
Themen dieser Ausgabe: 

Rund 30 Vertreter aus allen 

Städten und Gemeinden des 

Kreises sowie aus Venlo und 

Umgebung waren sich einig: 

Verständigung und Ver-

ständnis gelingen am bes-

ten, wenn das bei Kindern 

und Jugendlichen beginnt. 

So will die Vorsitzende des 

Kreissportbundes, Angelika 

Feller, mit den Vereinen im 

Kreis in Kontakt treten, um 

möglichst viele Jugendbe-

gegnungen zu starten.  

Auch das Erlernen von 

Deutsch in der niederländi-

schen Grenzregion und von 

Niederländisch auf der deut-

schen Seite soll wei-

tere stimuliert wer-

den. Für CDU und 

CDA ist die Grenzre-

gion ein „Labor für 

ein stärkeres Euro-

pa“. Hier könne sich 

zeigen, wie Zusam-

menarbeit ganz prak-

tisch funktioniert.  

Ebenfalls wichtig ist 

die bessere Anerken-

nung von Abschlüs-

sen. Stefan Berger: 

„Das betrifft dann 

nicht nur Hochschul-

abschlüsse, sondern 

auch prakt ische 

Berufsqualif ikatio-

Die Christdemokraten in 

der Region Venlo und dem 

Kreis Viersen setzen auf 

verstärkte grenzüber-

schreitende Aktivitäten ge-

rade für junge Menschen. 

„Wir wollen erreichen, 

dass es auf den Gebieten 

Sportveranstaltungen, Kul-

tur, Jugendbegegnung ei-

ne breite Zusammenarbeit 

von Vereinen und Instituti-

onen auf beiden Seiten der 

Grenze gibt“, so Marcus 

Optendrenk nach der 2. 

Regiokonferenz von CDU 

und CDA im Café Maag-

denberg in Venlo.  
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Verstärkte grenzüberschreitende Aktivitäten 

nen.“ Hier gebe es intensi-

ve Bemühungen der bei-

den Regierungen, die bei 

einer Grenzland-Konferenz 

am 9. Mai 2019 in Venlo 

vorgestellt werden sollen. 



Schutz für Kinder vor Missbrauch 

Auf Initiative der NRW-Koalition wurde ein 

gemeinsamer Antrag der demokratischen 

Fraktionen im Landtag für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 

debattiert. Er macht deutlich, dass Kin-

der- und Jugendschutz eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe ist und bleibt. Sexuel-

ler Miss-

brauch muss 

erkannt, ent-

tabuisiert und 

die Kultur des 

Wegschauens 

durchbrochen 

werden.  

Die Politik muss schnellstmöglich ihren 

Beitrag leisten und die richtigen Rahmen-

bedingungen für einen effektiven Kampf 

gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch 

erarbeiten. Dabei handelt es sich um eine 

Querschnittsaufgabe über Landesministe-

rien, Bund, Bundesländer, Kommunen 

und Institutionen hinweg. Personelle, or-

ganisatorische und fachliche Defizite müs-

sen beseitigt werden, um darüber zu ei-

ner deutlichen besseren Prävention zu 

kommen. Zudem sind mehr niederschwel-

lige Zugänge für Kinder und Familien zu 

Beratungs- und Hilfeleistungen nötig.  

Der mit den Mobilfunknetzbetreibern aus-

gehandelte Mobilfunkpakt greift schneller 

als zunächst angenommen. Bereits jetzt 

sind 99 Prozent der nordrhein-

westfälischen Haushalte durch mindestens 

einen Anbieter mit schnellem LTE ver-

sorgt. Außerdem wurden „weiße Flecken“ 

in vielen Regionen beseitigt, was gerade 

für den ländlichen Raum eine gute Nach-

richt ist. 

Gleichwohl muss 

der Ausbau an 

den Hauptver-

kehrswegen so-

wie im ländlichen 

Raum noch wei-

ter vorangetrie-

ben werden. Die 

Mobilfunkanbieter 

haben bis 2021 

weitere knapp 

7000 LTE-Ba-

sisstationen für 

NRW in Aussicht 

gestellt. Den 

Fortschritt und 

die Bemühungen der ausbauenden Unter-

nehmen wird die Landesregierung weiter-

hin im Blick behalten. 
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Landesförderplan Alter und Pflege vorgestellt 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales hat den neuen Landesförder-

plan Alter 

und Pflege 

2018 – 2023 

vorgestellt. 

Im Rahmen 

des Plans 

können Trä-

ger der Al-

ten- und 

Pflegepolitik 

ab sofort Anträge für Projekte und Vorha-

ben stellen. Die Landesregierung stellt 

hierfür 2019 knapp 11,3 Millionen Euro 

zur Verfügung. 

Deutlich verschlankt und neu strukturiert 

mit einer Beschränkung auf wenige Ziele 

und weniger Vorgaben verfolgt der Lan-

desförderplan das Anliegen, dass seine 

Mittel möglichst direkt bei den Betroffenen 

ankommen. Neue Ziele sollen dafür sor-

gen, dass durch den aktuellen Landesför-

derplan auch neue Projektnehmer ange-

sprochen werden. So können potenzielle 

Projekte unter anderem Strukturen unter-

stützen, Wissen fördern und verbreiten 

oder (digitale) Technik als Unterstützung 

implementieren. 

Mit dem neuen Landesförderplan kann das 

oberste Ziel der Alten- und Pflegepolitik 

des Landes erreicht werden: Die Sicher-

stellung einer guten Versorgung für alle 

Menschen in Zeiten des demografischen 

Wandels, unabhängig von Wohnort und 

Einkommen.  

Foto: © MiriamDörr - Fotolia 

Zwischenbilanz des Mobilfunkpaktes 

Foto: © Photographee.eu - Fotolia 

Foto: © M.Schuppich - Fotolia 
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Berger: Promotion für Studierende an Fachhochschulen 

Die Fraktionen von CDU und FDP schla-

gen im Rahmen der aktuell im Landtag 

diskutierten Hochschulgesetz-Novelle 

Veränderungen beim Promotionsrecht 

vor. Das Promotionsrecht soll einzelnen 

Fachbereichen des neu zu gründenden 

„Promotionskollegs für angewandte Wis-

senschaften“ verliehen werden, denen 

Professoren von Fachhochschulen ange-

hören. Dieses Promotionskolleg soll aus 

dem heutigen Graduierteninstitut NRW 

hervorgehen. Eine externe Evaluation soll 

die Qualität gewährleisten. Damit wird 

die wissenschaftliche Gleichwertigkeit ge-

genüber den Universitäten in staatlicher 

Trägerschaft sichergestellt. 

Stefan Berger: „Wir werden die Wege zur 

Promotion für Studierende von Fachhoch-

schulen verbessern und setzen damit ein 

wichtiges Ver-

sprechen aus 

dem Koalitions-

vertrag um. Wir 

a l s  N R W -

Koalition legen 

großen Wert auf 

Qualität und auf 

eine Einbettung 

des Promotions-

geschehens in 

einen klaren 

Forschungszu-

s am m e n h an g 

und einen Kon-

text der Lehre. Hier wurde ein Kompro-

miss gefunden, der beiden Punkten ge-

recht wird und die Wege zur Promotion für 

Studierende von Fachhochschulen öffnet.“  

Landesjagdgesetz nachhaltig und modern weiterentwickelt 

Dabei wird den Jägerinnen und Jägern 

wieder mehr Eigenverantwortung abver-

langt. Die Anpassung des Artenkataloges 

an das Bundesrecht ist eine wichtige Neu-

erung im Gesetz und gleichbedeutend mit 

der Ausweitung der Hegepflicht für die Jä-

gerschaft auf viele Tierarten. Die Hege ist 

der gesetzliche Auftrag der Jägerinnen 

und Jäger, sich aktiv für den Artenschutz 

einzusetzen. Bedrohte und geschützte 

Tierarten dürfen nicht bejagt werden.  

Zudem werden unter anderem die Mög-

lichkeiten für die Ausbildung der Jagdhun-

de verbessert, die für die ordnungsgemä-

ße Ausübung der Jagd unverzichtbar ist.  

Zum neuen 

Jagdjahr ab 

1. April 

2019 tritt 

das moder-

nisierte Lan-

d e s j a g d -

gesetz in 

Kraft. Unnö-

tige Bürokratie wird abgebaut und pra-

xisferne Einzelbestimmungen werden 

aufgehoben. Das neue Gesetz gibt den 

Jägerinnen und Jägern wieder einen an-

gemessenen Rahmen für eine nachhalti-

ge und waidgerechte Jagd.  

Finanzverwaltung startet Bürgerbefragung 2019/2020 

Die rund 6,6 Millionen steuerpflichtigen 

Bürgerinnen und Bürger im Land können 

seit dem 1. März online und anonym der 

Finanzverwaltung ein Feedback geben. 

Sie sollen dabei helfen, die Finanzverwal-

tung in sämtlichen Bereichen zu einem 

modernen, leistungsfähigen und bürger-

freundlichen Dienstleister zu machen. 

Interessierte Bürgerinnen 

und Bürger können den 

Fragebogen zur Bürger-

befragung 2019/2020 

anonym und in nur weni-

gen Minuten unter 

www.ich-mache-mit.nrw.de ausfüllen. Die 

Ergebnisse der Bürgerbefragung werden 

im Frühjahr 2020 veröffentlicht.  

Foto: © noxmox - Fotolia 

http://www.ich-mache-mit.nrw.de


Närrischer Landtag 2019 

Beim Närrischen Landtag 2019 waren 

auch Paul I. und Sigrun I. aus Dülken mit 

ihrem Gefolge, bestehend aus Kirsten Ge-

rards, Ulf Jansen und Michael Oyen, zu 

Gast. 

Stefan Berger begrüßte die Dülkener Tolli-

täten im Landtag: „Ich freue mich, dass 

das Dülkener Prinzenpaar mit 

Gefolge nach Düsseldorf gekom-

men ist. Dülken ist eine Hoch-

burg des Karnevals. Umso mehr 

freue ich mich, dass seine Ver-

treter heute mit uns im Lan-

desparlament feiern. Der Karne-

val ist für uns in NRW ein hohes 

Kulturgut. Die fünfte Session 

führt Menschen stets zusammen 

und verbreitet gute Stimmung. 

Ich wünsche allen Jecken viel Freude und 

ein tolles Sessionsfinale!“  

Marcus Optendrenk hatte zum Närrischen 

Landtag 2019 das Prinzenpaar Hubert I. 

und Rita I. aus seiner Heimatstadt Nette-

tal empfangen. Gemeinsam mit mehr als 

123 Prinzenpaaren, Dreigestirnen, Prin-

zessinnen und Prinzen aus allen Landes-

teilen waren sie zur Eröffnung der politi-

schen Karnevalssaison im Parlamentsge-

bäude in Düsseldorf zu Gast. Begleitet 

wurden sie dabei von den Hofda-

men Gisela Selder und Marlene 

Siemes sowie Prinzenführer Pat-

rick Glock. 

Die fünfte Jahreszeit in Nordrhein-

Westfalen verbindet seit Jahren 

Brauchtum, Tradition und Innova-

tion, weil sie sich quasi jedes Jahr 

mit Umzugswagen und Kostümen 

neu erfindet. „Ich bin dankbar für 

das ehrenamtliche Engagement 

und den Besuch im Landtag, der 

zeigt, dass der karnevalistische Brauch 

eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt 

in der Gesellschaft spielt. Wegen Men-

schen wie Prinz Hubert I. und Prinzessin 

Rita I. sowie den vielen ehrenamtlichen 

Helfern und Aktiven ist und bleibt der 

Karneval in Nettetal und im Kreis Viersen 

jedes Jahr ein besonderes Ereignis!“, so 

Marcus Optendrenk.  
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Kriminalität in NRW  auf niedrigstem Stand seit 1991 

Die Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen 

auf den niedrigsten Stand seit fast 30 

Jahren gesunken. Im vergangenen Jahr 

wurden mit 1,28 Millionen Straftaten 6,6 

Prozent weniger registriert als im Vorjahr. 

Entgegen dem Trend sind leider Morde 

und Mordversuche um 24 Prozent auf 140 

Fälle angestiegen.  

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging um 

fast ein Viertel (23,4 Prozent) auf 29.900 

zurück und hat sich damit binnen zwei 

Jahren fast halbiert. Sie sank auf den 

niedrigsten Stand seit 1991. Die Straßen-

kriminalität sank um 8,5 Prozent auf den 

niedrigsten Stand seit ihrer erstmaligen 

Erfassung 1990, die der Taschendiebstäh-

le um 17,3 Prozent.  
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Die Aufklärungs-

quote stieg auf 

ein Rekordhoch 

von 53,7 Prozent 

nach 52,3 Prozent 

im Vorjahr. Die 

Gewaltkriminalität 

sank um 2,9 Pro-

zent auf 45.300 

Fälle. 

Den größten An-

teil an allen 

Straftaten haben traditionell die Diebstäh-

le mit knapp 40 Prozent. Sie sanken um 

9,2 Prozent auf 499.400 Fälle. Ansteigend 

war dagegen die Zahl der Rauschgiftdelik-

te: Sie stiegen um 2,1 Prozent auf 68.100 

Taten. Bei den Sexualdelikten war ein An-

stieg von 9,2 Prozent auf 14.100 Fälle zu 

verzeichnen; allerdings gingen die schwe-

ren Sexualstraftaten wie Vergewaltigung 

und sexuelle Nötigung um 16,5 Prozent 

auf 2.140 Fälle zurück – bei einer Aufklä-

rungsquote von 83,5 Prozent.  

Videoüberwachung in Schlachthöfen 

Diverse Verstöße gegen den Tierschutz in 

Nordrhein-Westfalen, aber vor allem in 

anderen Bundesländern haben gezeigt, 

dass in einigen Schlachthöfen dringender 

Handlungsbedarf besteht – zum Wohl der 

Tiere und auch zum Schutz der redlichen 

Betriebe vor Generalverdächtigungen. 

Daher sollen innovative Kameratechnik 

und Künstliche Intelligenz (KI) Aufnah-

men in sensiblen Bereichen liefern und 

auswerten. Auf diese Weise können Ver-

stöße gegen den Tierschutz dokumentiert 

und anschließend auch effektiver verfolgt 

werden. Dies sieht eine Bundesratsinitiati-

ve von Umweltministerin Ursula Heinen-

Esser vor. Die CDU-Landtagsfraktion un-

terstützt diesen Vorstoß, um den Tier-

schutz in 

Schlachthö-

fen zu ver-

b e s s e r n , 

gleichzeitig 

die Daten-

s c h u t z -

rechte der 

betroffenen 

Mitarbeiter sicherzustellen und dafür eine 

geeignete Rechtsgrundlage auf Bundes-

ebene zu schaffen.  

NRW-Koalition steht an der Seite der Studenten 

Wer sein Studi-

um unter opti-

malen Bedin-

gungen durch-

laufen möchte, 

braucht zwangs-

läufig auch ei-

nen bezahlbaren 

Ort zum Woh-

nen. In den Stu-

dentenstädten 

NRWs wird das 

immer schwieri-

ger. Allein die 

Zahl der Studie-

renden, die in 

den Zuständigkeitsbereich der Studieren-

denwerke fallen, hat sich zwischen 2012 

und 2017 um 100.000 erhöht. Gleichzei-

tig hängt die Schaffung von neuem stu-

dentischem Wohnraum diesem immer 

stärker wachsenden Bedarf meilenweit 

hinterher. 

Die NRW-Koalition hat mit ihrem Neustart 

in der Bau- und Wohnungspolitik die Rah-

menbedingungen für höhere Investitionen 

in studentisches Wohnen im Rahmen der 

öffentlichen Wohnraumförderung bereits 

deutlich verbessert. Den darüber hinaus 

erkennbaren Handlungsbedarf greifen die 

Fraktionen der NRW-Koalition in einem 

Antrag auf und beauftragen die Landesre-

Foto: © Guido Grochowski - Fotolia 

Foto: © Kzenon - Fotolia 

Foto: © Kitty - Fotolia 



Dr. Stefan Berger & Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Auch die finanzielle Ausstattung der Stu-

dierendenwerke im Zusammenhang mit 

Erhalt, Sanierung und Modernisierung von 

Gebäuden für studentisches Wohnen 

muss überprüft werden. Nur so kann das 

Problem des knappen studentischen 

Wohnraums gelöst werden.  

gierung, Grundstücke, die im Eigentum 

des Landes stehen, kostengünstig für stu-

dentische Wohnzwecke zugänglich zu ma-

chen.  

Gleichzeitig müssen die bestehenden För-

deransätze stetig aktualisiert und den je-

weiligen Bedingungen angepasst werden. 

Grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung stärken 

Die grenzüberschreitende Mobilität mit 

unseren europäischen Nachbarn ist eine 

wichtige Voraussetzung für die gute Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes, für gesell-

schaftliche Teilhabe, Bildung, Generatio-

nengerechtigkeit sowie lebendige Trans-

fers. Nordrhein-Westfalen profitiert durch 

seine Lage als Ziel-, Quell- und Transit-

land besonders im Güterverkehr, bei 

Dienstleistungen, Handel und Begegnung 

mitten im Herzen Europas von der engen 

Verbindung zu seinen Partnern aus den 

Benelux-Staaten.  

 

 

 

 

 

 

Um die Potenziale der Grenzgemeinschaft 

besser zu nutzen, strebt die NRW-

Koalition eine bessere Verknüpfung der 

Schienennetze, eine abgestimmte Taktung 

im Fahrplan und die Verabredung guter 

Tarife auf beiden Seiten der Grenze an. 

Dabei setzt die Landesregierung auf eine 

verkehrsträgerübergreifende Betrachtung 

mit dem Ziel, Schwachstellen im gemein-

samen Verkehrsnetz abzubauen, die Kom-

plexität der unterschiedlichen Tarif- und 

Vertriebssysteme zurückzuführen, ver-

netzte Mobilitätsangebote zu fördern, in-

novative Verkehrskonzepte und ein homo-

genes Ticketsystem zu schaffen. Eine ein-

heitliche Chipkarte würde beispielsweise 

die grenzüberschreitende Mobilität im 

ÖPNV spürbar erleichtern. Vorbild ist das 

entsprechende Pilotprojekt in der Region 

Aachen und Limburg.  
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Marcus Optendrenk  

 

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

