
Themen dieser Ausgabe: 

Familien sowie die Förderung 
der Weiterbildung Beschäf-
tigter vorsieht. 

Daneben hat das Land Nord-
rhein-Westfalen ein Maßnah-
menpaket mit einem Volu-
men von 25 Milliarden Euro 
beschlossen, das zum Bei-
spiel ergänzende öffentliche 
Finanzierungsangebote für 
die Überbrückung von Liqui-
ditätsengpässen von Unter-
nehmen, Steuerentlastun-
gen, einen massiv erhöhten 
Bürgschaftsrahmen sowie 
Unterstützung für von Qua-
rantäne betroffene Betriebe 
umfasst. 

Die NRW-Soforthilfe steht 
auch Sportvereinen 
offen. Marcus Optend-
renk: „Ein positives 
Signal für den derzeit 
unfreiwillig ruhenden 
NRW-Sport: Vom mil-
liardenschweren Ret-
tungsschirm des Bun-
des und Landes kön-
nen mit sofortiger 
Wirkung auch ge-
meinnützige Sportver-
eine profitieren, wenn 

sie unternehmerisch tätig 
sind. Freiberufliche Trainer 
und Übungsleiter, die diese 
Tätigkeit als Haupterwerb 
ausüben, sind ebenfalls an-
spruchsberechtigt. Ein wich-
tiges Signal für die Sportver-
eine in NRW!“ 

Detaillierte Informationen 
zum Hilfspaket des Bundes 

Neben der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie im 
Bereich von Gesundheit, 
Sicherheit und Ordnung 
bedarf es zur Sicherung 
des wirtschaftlichen Fun-
damentes unserer Gesell-
schaft schneller und um-
fassender Maßnahmen von 
Bund und Ländern. Dazu 
sind eine Vielzahl von 
Maßnahmen auf den Weg 
gebracht worden. Die ver-
schiedenen Hilfen sollen 
passgenau für die sehr un-
terschiedlichen Bedürfnis-
se sein – vor allem aber 
schnell und zuverlässig 
helfen. 

So hat der Bund ein Hilfs-
paket in Höhe von 156 Mil-
liarden Euro beschlossen, 
das unter anderem er-
leichterte Voraussetzun-
gen für den Bezug von 
Kurzarbeitergeld, direkte 
Unterstützung betroffener 
Unternehmen, mehr 
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Bund-Länder-Hilfen zu wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen des Corona-Virus 

finden Sie hier und zum 
NRW-Rettungsschirm hier. 
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Zehn Maßnahmen der EU zur Bekämpfung des Coronavirus 

Die Europäische Union hat bisher schon 
einige Maßnahmen unternommen, um die 
Auswirkungen der Covid-19-Krise abzufe-
dern, Menschen und Wirtschaft zu schüt-
zen und die Solidarität zu fördern. Hierzu 
gehören beispielweise die Schließung der 
EU-Außengrenzen und die Einführung 
"grüner Korridore" (Sonderfahrstreifen), 
damit der Transport wesentlicher Güter 
innerhalb der EU auch weiterhin gewähr-
leistet ist, die Bereitstellung medizinischer 
Ausrüstung, die finanzielle Unterstützung 
von 18 Forschungsprojekten und 140 
Teams in ganz Europa‚ um rasch einen 
Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln 
sowie die Rückführung von mehr als 
10.000 EU-Bürgern, die durch den 
Coronavirus-Ausbruch auf der ganzen 
Welt gestrandet waren. 

Außerdem können Mitgliedstaaten bei 
Notfällen im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit finanzielle Unterstützung aus 
dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. Die 
Europäische Zentralbank stellt 750 Milliar-
den Euro zur Erleichterung der Staats-
schulden während der Krise bereit. Dar-
über hinaus stehen den EU-Ländern 37 
Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds 
zur Verfügung‚ um die Corona-Krise zu 
bewältigen und die Gesundheitsversor-
gung sowie Unternehmen und Arbeitneh-
mer zu unterstützen. 

Die EU-Kommission schlägt zudem ein In-
strument der staatlich unterstützten Kurz-
arbeit (SURE) vor, um sicherzustellen, 
dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz be-
halten können, auch wenn Unternehmen 
aufgrund der Corona-Krise weniger Auf-
träge erhalten. Daneben forderte die EU 
Netflix, Facebook und YouTube auf, die 
Streamingqualität zu verringern, um einer 
Überlastung des Internets gegenzusteu-
ern. So soll jeder das Internet zu Arbeits- 
oder Freizeitzwecken nutzen können. 

Detaillierte Infos zu den EU-Maßnahmen 
finden Sie hier. 
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Zentrale Coronavirus-Seite und 
Bürgertelefon des Landes 

Das Land Nordrhein-Westfalen bündelt 
mit einer neuen Seite im Internet alle In-
formationen zur Coronavirus-Epidemie 
und schaltet für Anfragen ein landeswei-
tes Bürgertelefon.  

Über die Internetseite land.nrw/corona 
sind alle Entscheidungen der NRW-
Landesregierung, die Erlasse und ihre 
Hintergründe sowie ständig 
aktualisierte Informationen 
zur Epidemie abrufbar. Die 
Informationen stehen auch 
auf Türkisch und Arabisch 
zur Verfügung.  

Das Bürgertelefon ist unter 
der Nummer 0211/9119 
1001 erreichbar. Hier geht 
es zur Info-Seite der Lan-
desregierung. 

Zum 1. Juli 2020 soll eine Verordnung in 
Kraft treten, die die Mietpreisbegrenzung 
bei Neuvertragsmieten, die Bestandsmie-
ten und den Kündigungsschutz in den 
Blick nimmt. Diese soll zum einen Miete-
rinnen und Mieter schützen und zum an-
deren mit mehr Freiheiten in anderen Ge-
setzen dafür sorgen, dass mehr Wohn-
raum entstehen kann. Denn nur eine Ver-
breiterung des Wohnangebots schützt 
Mieter nachhaltig und sorgt für bezahlba-
ren Wohnraum. Zunächst wird es eine 
Anhörung über den Entwurf der neuen 
Mieterschutzverordnung geben, in einem 

weiteren Schritt folgen die 
parlamentarischen Beratungen  

Vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie wurden die 
Wohngeldstellen der Kommu-
nen bereits aufgefordert, 
Wohngeldanträge pragmatisch 
zu entscheiden und Mieterin-
nen und Mietern über mögli-
che finanzielle Engpässe hin-
wegzuhelfen. 

#WirBleibenZuhause 
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Neue Mieterschutzverordnung zum  
1. Juli 2020 
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https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20200327STO76004/10-massnahmen-der-eu-zur-bekampfung-des-coronavirus
https://www.land.nrw/corona
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/
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NRW-Soforthilfeprogramm Corona für Kleinbetriebe 

Mit der „Corona-Soforthilfe für Kleinstun-
ternehmen und Soloselbständige“ des 
Bundes mit einem Volumen von 50 Milli-
arden Euro erhalten Unternehmen mit bis 

zu zehn Beschäftigten schnell und unbüro-
kratisch finanzielle Hilfe.  

Zusätzlich hat die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen ein „NRW-Soforthilfepro-
gramm Corona“ beschlossen. Damit kön-
nen auch Betriebe mit mehr als 10 bis zu 
50 Mitarbeitern, die nicht vom Bundespro-
gramm erfasst werden, mit bis zu 25.000 
Euro unterstützt werden. Beide Program-
me wurden unter der Bezeichnung „NRW-
Soforthilfe 2020“ in einem einheitlichen 
digitalen Antragsverfahren zusammenge-
fasst. 

Kommunale Strukturen für die Zukunft absichern 

Wege einer Bilanzierungshilfe sein, die 
nach erster Aktivierung im Jahr 2020 
erstmals 2025 linear über 50 Jahre in den 
Ergebnisrechnungen abgeschrieben wer-
den soll. Mit den Corona-bedingten Fi-
nanzschäden korrespondierende Kredit-
aufnahmen sollen als Verbindlichkeiten 
für Investitionen passiviert werden kön-
nen. Die Tilgung 
der neu aufge-
nommenen Kre-
ditmittel erfolgt 
konjunkturge-
recht innerhalb 
von 50 Jahren. 

Weitere Informa-
tionen finden Sie 
auf der Homepa-
ge von Marcus 
Optendrenk. 

Angesichts der Corona-Pandemie stehen 
Städte, Gemeinden und Kreise in NRW vor 
enormen Herausforderungen. Sie werden 
Ertragsausfälle und weniger Gewerbesteu-
ern verzeichnen, müssen zudem vermehrt 
soziale Einrichtungen unterstützen und 
Gehälter weiter zahlen. Dass die Kommu-
nen jetzt Finanzmittel aus dem 25-
Milliarden-Rettungsschirm des Landes er-
halten können, ist daher eine gute und 
wichtige Nachricht für unsere Gemeinden 
und Gemeindeverbände. 

Kern der finanzpolitischen Maßnahme soll 
eine Aktivierung der Finanzschäden im 

Hochschulen: Vorlesungsbeginn ver-
schoben 

Ab sofort werden die Unternehmen im 
Land noch weitergehender entlastet: Von 
der Corona-Pandemie betroffene Arbeitge-
ber können eine zweimonatige Fristver-
längerung für die zum 10. April 2020 ab-
zugebenden Lohnsteueranmeldungen be-
antragen. Damit kann das Land den Un-
ternehmen zusätzliche Liquidität von vo-
raussichtlich über 3 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen. Zusammen mit den 
bisherigen Maßnahmen ist dies ein weite-
rer wichtiger Schritt für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen in unserem Land. Informa-
tionen und den Antrag zur Fristverlänge-
rung finden Sie hier. 

Der Vorlesungsbeginn an den Hochschu-
len in NRW ist auf den 20. April verscho-
ben worden, um die Ausbreitung des Virus 
zu verlangsamen. Die Handlungsoptionen 
in Bezug auf den Hochschul-, Lehr- und 
Studienbetrieb hängen vom weiteren Ver-
lauf der Ausbreitung des Corona-Virus in 
Nordrhein-Westfalen ab. 

Der Bund hat sichergestellt, dass BAföG-
Zahlungen weitergeleistet werden. Be-
troffenen Studierenden sollen durch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie keine 
Nachteile beim BAföG-Bezug entstehen. 
Weitere Informationen des Wissenschafts-
ministeri-
ums gibt 
es hier und 
der Lan-
desrekto-
renkonfe-
renz hier.  

#WirBleibenZuhause 

Fristverlängerung für Lohnsteueran-
meldung 
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https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
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https://www.lrk-nrw.de/images/2020-04-01_PM_LRK_Unis_HAW_Sommersemester2020.pdf
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/


Neue Termine für die zentralen Abiturprüfungen 

Die diesjährigen Abiturprüfungen werden 
um drei Wochen verschoben. Für insge-
samt rund 78.000 Schülerinnen und Schü-
ler an Gymnasien, Gesamtschulen, Wei-
terbildungskollegs und Waldorf-Schulen 
beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen 
am 12. Mai 2020 und erstrecken sich bis 
zum 25. Mai. Die Nachschreibetermine 
sind für den Zeitraum vom 26. Mai bis 
zum 9. Juni festgelegt. Die mündlichen 

Prüfungen finden ab dem 26. Mai statt, 
der letztmögliche Tag der Zeugnisausga-
be ist der 27. Juni 2020. 

An den Beruflichen Gymnasien der Be-
rufskollegs beginnen für rund 10.000 
Schülerinnen und Schüler die schriftlichen 
Prüfungen ebenfalls am 12. Mai. Die letz-
te Prüfung wird am 26. Mai geschrieben. 
Ab dem 28. Mai werden die mündlichen 
Prüfungen abgelegt, die Nachschreibeter-
mine beginnen ab dem 5. Juni. 

Für die rund 100.000 Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10, die ihre Zentralen 
Prüfungen ablegen, beginnt die erste Prü-
fung am 12. Mai. Die letzte der insgesamt 
drei Zentralen Prüfungen wird am 19. Mai 
geschrieben. 

Voraussetzung für die Umsetzung dieser 
Terminpläne ist die rechtzeitige Wieder-
aufnahme eines geregelten Unterrichts- 
und Schulbetriebs.  
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ten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
für die Gemeinschaft und dafür, die Aus-
breitung des Virus einzudämmen. Wir 
können uns auf die Familien im Land ver-
lassen, und die Familien können sich auf 
die NRW-Koalition verlassen.  

Eltern müssen im April infolge der 
Corona-Krise keine Beiträge für Kitas, Ta-
gespflege und Offenen Ganztag an Schu-
len (OGS) bezahlen. Die Elternbeiträge 
werden für den Monat landesweit in Nord-
rhein-Westfalen ausgesetzt. Das Land hat 
sich mit den Kommunen darauf verstän-
digt, jeweils hälftig die Kitagebühren im 
April zu übernehmen. Die Eltern wiede-
rum verzichten auf eine Rückerstattung 
der Beiträge für die beiden letzten Wo-
chen im März. 

Dies ist eine faire und spürbare Entlas-
tung für die Familien. Viele Mütter und 
Väter kümmern sich in dieser beispiello-
sen Situation zu Hause um unsere Kleins-

Kita-Beiträge für April werden erlassen 

Soforthilfe zur Versorgung Obdachloser 
Angesichts der Corona-Krise werden 500.000 Euro 
aus der Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit 
„Endlich ein ZUHAUSE!“ für die Akutversorgung von 
obdachlosen Menschen bereitgestellt. Damit können 
die freien Träger der Wohnungslosenhilfe Men-
schen, die auf der Straße leben, mit dem Lebens-
notwendigsten wie beispielsweise Lebensmitteln, 
Essensgutscheinen, Hygieneartikeln oder Kleidung 
versorgen. Wie bei den Kältehilfen werden auch in 
diesem Notfallpaket die Mittel in einem unbürokrati-
schen Verfahren zügig bewilligt.  

#WirBleibenZuhause 
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Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen 
auch auf die heimische Landwirtschaft. Zur 
Unterstützung des Landwirtschaftssektors 
und der Gartenbaubranche hat das Landwirt-
schaftsministerium Nordrhein-Westfalen eine 
Service-Seite im Internet eingerichtet. Wo 
und wie erhalten landwirtschaftliche Betriebe 
des vor- und nachgelagerten Bereiches Un-
terstützung in der aktuellen Situation? Ser-
vice-Links und gebündelte weiterführende 
Informationen bieten Betroffenen Orientie-
rung. Die Service-Seite finden Sie hier. 

Spielen und Lernen mit 
„KiKANiNCHEN“ und „ENE MENE BU“ 

Gemeinsam 
mit dem 
Kinderkanal 
von ARD 

und ZDF bietet das Familienministerium 
NRW seit dem 3. April 2020 auf seiner 
Webseite chancen.nrw/kika täglich neue, 
kindgerechte Mitmach-Videos an, die Kin-
der zum Spielen, Malen und Basteln anre-
gen. Mit abwechslungsreichen Themen 
und vielen Gelegenheiten zum Mitmachen 
bietet das Format Familien insbesondere 
mit kleinen Kindern viele Möglichkeiten, 
auch zu Hause kreativ zu sein.  

Effiziente Lieferketten und LKW-Fahrer 
sind unverzichtbar, damit für Bevölkerung 
und Wirtschaft alle wichtigen Güter zur 
Verfügung stehen. Daher haben das Ver-
kehrsministerium Nordrhein-Westfalen 
und der Bonner Raststättenbetreiber Au-
tobahn Tank & Rast vereinbart, dass die 
Tankstellen im Netz von Tank & Rast rund 
um die Uhr 
geöffnet blei-
ben und es 
„To-go“-Ange-
bote mit war-
men Mitnah-
megerichten 
gibt. Außer-
dem sind die 
sanitären An-
lagen von SA-
NIFAIR geöffnet und frei zugänglich. Das 
gilt auch für die Fernfahrer-Duschen.  

Kostenlose Mietwagen für Klinikper-
sonal 

Damit Krankenhausmitarbeiter ohne eige-
nes Auto in der Corona-Krise leichter zum 
Arbeitsplatz gelangen, können sie in NRW 
kostenlos einen Mietwagen nehmen. Das 
Angebot gilt für Klinik-Beschäftigte, die 
wegen der ausgedünnten Fahrpläne mit 
der Bahn kaum oder gar nicht mehr zur 
Arbeit kommen können. Für das vorerst 
bis zum 31. Mai befristete Sonderpro-
gramm hat das Land eine Million Euro zur 
Verfügung gestellt. 

Die Krankenhausmitarbeiter müssen für 
einen Mietwagen lediglich ein einseitiges 
Formular mit einer Bestätigung des Kran-
kenhauses ausfüllen. Mit dieser Bescheini-
gung könnten sie den Mietwagen direkt 
beim Verleiher anmieten. Die Abrechnung 
nimmt der Verleiher direkt mit der Be-
zirksregierung Münster vor, die das Pro-
gramm zentral für ganz NRW betreut. 
Weitere Informationen und Anträge zum 
Download gibt es hier.  

Unbürokratische Soforthilfe für Künst-

lerinnen und Künstler 

Aufgrund des Coronavirus sind viel Kon-
zerte, Aufführungen und Events ausgefal-
len. Damit Künstlerinnen und Künstler 
nicht ins Bodenlose fallen, gibt es nun ein 
Soforthilfeprogramm des Landes, das un-
verschuldet in Existenznot geratenen 
Künstlern und Institutionen hilft. 

Die Hilfe für geförderte 
Projekte ist unbürokra-
tisch, schnell und unkom-
pliziert. Weitere Informati-
onen sowie das Antrags-
formular finden Sie hier.  

#WirBleibenZuhause 

Info-Service für die Landwirtschaft 

Foto: © Valentin Valkov - shutterstock 

Angebot für LKW-Fahrer an Raststät-
ten gesichert 
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https://www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/coronavirus-und-landwirtschaft
https://www.vm.nrw.de/ministerium/Corona-Virus-in-NRW/Sofortprogramm-fuer-bessere-Mobilitaet-von-Klinikpersonal/index.php
https://www.mkw.nrw/Informationen_Corona-Virus
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/


Arzt-Sprechstunden per Videochat 

Ein neuer Videochatdienst soll künftig Arztpraxen und 
Krankenhäuser entlasten und dabei helfen, Infektionsket-
ten in der Coronavirus-Pandemie zu unterbrechen. Mit 
„EmergencyEye“ der Start-up-Firma Corevas aus Greven-
broich können Mediziner eine Ersteinschätzung aus der 
Ferne abgeben. Die Ärzte können dann anhand der ersten 
Eindrücke entscheiden, ob ein Test oder eine weitere Be-
handlung notwendig ist. 

Für die Nutzung brauchen die Patienten ein Smartphone, 
aber keine besondere App. In der Arztpraxis, im Kranken-
haus oder in einer Rettungsstelle reicht ein PC aus, der mit 
dem Internet verbunden ist. 

Die Anbieter stellen das System derzeit kostenlos zur Verfügung. Es ermöglicht auch eine 
Übersetzung in Echtzeit von derzeit zehn Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Türkisch, Arabisch, Hebräisch und Russisch.  

Umgestaltung der Nebenanlagen und 
Querungshilfen der K 35 Ortsdurchfahrt 
Niederkrüchten-Elmpt 86.300 Euro sowie 
für die Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität 
18.200 Euro. 

Marcus Optendrenk: „Mit der Förderung 
der Nahmobilität wird ein attraktives Ver-
kehrswegenetz ausgebaut, das Fahrrad-
fahrern und Fußgängern offensteht. Da-
mit leben wir nicht nur gesünder, sondern 
tun auch etwas für das Klima.“ 

Mit der Förderung der Nahmobilität unter-
stützt das Land Kreise, Städte und Ge-
meinden darin, das Radfahren und Zufuß-
gehen attraktiver zu machen. Neben Fuß- 
und Radwegen können mit den Mitteln 
aber auch Fahrradabstellanlagen und di-
gitale Angebote für die Nahmobilität so-
wie Kommunikations- und Serviceange-
bote gefördert werden.  

Seite 6 

Das Verkehrsministerium hat den ersten 
Teil des „Förderprogramms Nahmobilität 
2020“ veröffentlicht. Er sieht fünf Projek-
te im Kreis Viersen vor: Mit 3.500 Euro 
wird die Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität 
in Kempen unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Kreis Viersen erhält für die Errichtung 
von Infotafeln an Radverkehrskno-
tenpunkten 31.500 Euro, für die Schul-
wegsicherung K 27 Ortsdurchfahrt Mül-
hausen 49.000 Euro, für die barrierefreie 

Gut unterwegs im Kreis Viersen 

Landesweite Datenbank erfasst Krankenhaus-Kapazitäten 

Vor dem 
Hintergrund 
der Corona-
Krise wer-
den Anga-
ben zu den 
Kapazitäten 
der Kran-
kenhäuser 

in Nordrhein-Westfalen nun in einer zent-
ralen Datenbank gebündelt. Der Landes-
betrieb Information und Technik 
(IT.NRW) hat dazu ein digitales Tool zur 

#WirBleibenZuhause 
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Unterstützung von Feuerwehr, Rettungs-
diensten und Katastrophenschutz entwi-
ckelt. 

Die Daten geben Ministerien unter ande-
rem Aufschluss über die Zahlen der In-
tensivplätze sowie die dort behandelten 
Covid-19-Patienten. Notruf-Leitstellen er-
halten durch die Daten sofort einen Über-
blick über die freien Kapazitäten und die 
jeweilige Ausstattung eines Krankenhau-
ses, sodass die schnelle Versorgung eines 
Patienten sichergestellt werden kann.  

Foto: © Gorodenkoff - Fotolia 
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Von den 396,6 Millionen Euro aus der 
Städtebauförderung und dem Investiti-
onspaket „Soziale Integration im Quartier“ 
erhält der Kreis Viersen 2020 knapp drei 
Millionen Euro. Dies ist angesichts der 
derzeit schwierigen Lage ein richtiges und 
wichtiges Zeichen, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Bund an der Sei-
te der Kommunen in unserem Land ste-
hen.  

Mit den Mitteln aus der Städtebauförde-
rung kann der Kreis Viersen Ideen und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung 
unserer Heimat umsetzen: die städtebau-
liche Entwicklung in Grefrath-Oedt, das 
Sportquartier Dülken-Süd und die Umge-
staltung des Konrad-Adenauer-Parks in 
Willich. Gleichzeitig sind die Projekte ein 
wichtiges Zeichen an unsere Partner in 

Zum 1. April ist in Nordrhein-Westfalen 
die Regulierung der Düngung landwirt-
schaftlicher Felder auf Anforderungen der 
EU in einer neuen Verordnung umgesetzt 
worden. Die nitratbelasteten Gebiete wer-
den auf Basis neuer Erkenntnisse stärker 
differenziert, sodass weitergehende Maß-
nahmen zum Grundwasserschutz nur dort 
ergriffen werden müssen, wo auch die Be-
lastungsquellen sind.  

Bisher wurden belastete Gebiete aufgrund 
der Messwerte für jeden abgrenzbaren 

150 neue Familienzentren für Nordrhein-Westfalen 

Um Nordrhein-Westfalen noch familienfreundlicher machen, wer-
den weitere 150 Familienzentren eingerichtet. Auch die Kommu-
nen im Kreis Viersen können hiervon profitieren. So können ne-
ben den bereits bestehenden 37 Einrichtungen im Kreis weitere 
Familienzentren in Kempen, Viersen und dem Kreisjugendamt 
Viersen entstehen.  

Marcus Optendrenk: „Starke Familien bedeuten eine starke Ge-
sellschaft. Familienfreundlichkeit haben wir im Koalitionsvertrag 
festgeschrieben. Ich freue mich, dass die NRW-Koalition dieses 
wichtige Versprechen mit weiteren 150 Familienzentren einhält. 
In den Familienzentren geht es darum, Eltern und Kinder mit Rat 
und Tat in den Herausforderungen des Alltags zu unterstützen. 
Das klappt mit klaren Strukturen, einem niederschwelligen Bera-
tungsangebot und der Bündelung von Expertise.“  

Mit einer offensiven Familienpolitik kann allen Kindern in unserem Land unabhängig von 
Herkunft und sozialem Status die gleichen Chancen ermöglicht werden. Mehr Informatio-
nen zum Konzept der Familienzentren finden Sie hier.  

Neue Landesdüngeverordnung in Kraft 

Teil eines 
Grundwas-
servorkom-
mens im 
ganzen 
festgesetzt. 
Nun sollen 
die Maß-
nahmen 
wesentlich zielgenauer umgesetzt wer-
den. Nordrhein-Westfalen reguliert damit 
die Düngung, ohne dabei alle Bauern 
pauschal zu belasten. Durch die Bin-

#WirBleibenZuhause 

Drei Millionen Euro für Städtebauförderung im Kreis Viersen 

der Wirtschaft und insbesondere an das 
Handwerk, das eine Perspektive für die 
Zeit nach der Krise besteht. 

Die kompletten Städtebauförderprogram-
me Nordrhein-Westfalen 2020 sowie wei-
tere Informationen zur Städtebauförde-
rung in Nordrhein-Westfalen finden Sie 
hier.  
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https://www.familienzentrum.nrw.de/landesprogramm/ziele-und-entwicklung-des-landesprogramms/
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/
http://www.mhkbg.nrw.de


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Gewinn für das Grundwasser und für die 
Landwirtschaft. 

Weitere Informationen zur Landesdünge-
verordnung gibt es hier. 

nendifferenzierung sind nur noch gut 19 
Prozent der gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in Nordrhein-Westfalen und 
etwa 36 Prozent der bisherigen Gebiete 
als nitratbelastet einzustufen. Dies ist ein 
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In diesen Wochen stehen insbesondere 
Gründerinnen und Gründer vor der 
Schwierigkeit, finanzielle Engpässe zu 
überbrücken und mit noch nicht etablier-

ten Geschäftsmodellen am Markt zu be-
stehen. Damit Gründer und Start-ups 
durch die Corona-Krise kommen, wird 
deshalb die Unterstützung für den unter-
nehmerischen Nachwuchs weiter verbes-

#WirBleibenZuhause 

Denkmalförderprogramm 2020: 15,1 Millionen Euro für Nordrhein-Westfalen 

Die NRW-Koalition hat für dieses Jahr erneut die Mittel für die 
Denkmalpflege erhöht. Insgesamt stellt die Landesregierung 
15,1 Millionen Euro mit dem Denkmalförderprogramm 2020 für 
den Erhalt des historisch-kulturellen Erbe Nordrhein-Westfalens 
zur Verfügung. Davon profitiert auch der Kreis Viersen. 

Marcus Optendrenk: „Unsere Denkmäler machen unsere Ge-
schichte erlebbar. Aber es sind nicht die Denkmäler alleine, die 
die Steine zum Sprechen bringen und andere für Geschichte be-
geistern, sondern vor allem diejenigen, die unsere Denkmäler 
erhalten. Egal ob Privatperson, Vereine und Initiativen oder die 
Gemeinden selbst. Mit den Fördergeldern wird dieses große En-
gagement gewürdigt. Denn Denkmäler stiften Identität und 
macht unsere Region einzigartig.“ 

Insgesamt erhalten die Kommunen im Kreis Viersen mehr als 360.000 Euro aus dem 
Denkmalförderprogramm 2020. Davon sind 65.000 Euro Pauschalmittel an die Gemeinde 
und 297.000 Euro Einzelförderung für private sowie öffentliche Eigentümerinnen und Ei-
gentümer von Baudenkmälern vorgesehen.  

Weitere Informationen zum Programm und den Förderansätzen finden Sie hier. 

Hilfen für Gründer und Start-ups 

sert: Die Gründerstipendiaten mit aktuell 
auslaufender Förderung erhalten ab sofort 
eine um drei Monate verlängerte Unter-
stützung. Zudem baut die NRW.BANK ihre 
Förderangebote für betroffene Start-ups 
weiter aus. 

Gründerstipendien und Transferprogram-
me für Hochschulabsolventen, die eigent-
lich zwischen März und Ende Juni ausge-
laufen wären, können um drei Monate 
verlängert werden. Mit einem speziellen 
Start-up-Kredit der NRW.Bank können 
Unternehmen, die nicht älter als drei Jah-
re sind, außerdem ein Darlehen von bis zu 
200 000 Euro mit einer Laufzeit von sechs 
Jahren beantragen. Mehrere Eigenkapital-
programme der NRW.Bank sollen zudem 
aufgestockt werden. 

Detaillierte Informationen finden Sie hier. 
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https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-verabschiedet-anpassung-der-landesduengeverordnung-0
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.zusammengegencorona.de/wirbleibenzuhause/
https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/denkmalschutz/denkmalfoerderung
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/wirtschaftsministerium-und-nrwbank-verstaerken-der-corona-krise-ihr-engagement-fuer

