
Themen dieser Ausgabe: 

mehr Menschen in NRW 
nutzen ihr Rad oder E-Bike 
in der Freizeit und für den 
täglichen Weg zur Arbeit. 
Gut ausgebaute Rad- und 
Fußwege bedeuten deshalb 
neben mehr Sicherheit auch 
mehr Lebensqualität in un-
seren Kommunen.“ 

Nordrhein-Westfalen und 
der Bund unterstützen 
Städte und Gemeinden fi-
nanziell, den Rad- und Fuß-
gängerverkehr vor Ort zu 
verbessern. So wird Krei-
sen, Städten und Gemein-
den geholfen, die beispiels-

weise in Rad- und 
Gehwege oder 
Fahrradabstellanla-
gen, Ladestationen 
für Pedelecs, Weg-
weisungssysteme 
oder in ihre Öffent-
lichkeitsarbeit in-
vestieren.  

Auch die Bürgerin-
nen und Bürger im 
Kreis Viersen profi-

tieren vom Förderpro-
gramm. Die Stadt Kempen 
kann 10.400 Euro und der 
Kreis Viersen 13.400 für die 
Öffentlichkeitarbeit „Nah-
mobilität 2021“ aus dem 
Programm abrufen. Der 
Kreis Viersen erhält zudem 
für die Querungshilfe K3 OD 
Natt in Nettetal Breyell 

Das NRW-Verkehrsminis-
terium hat Anfang März 
den ersten Teil des 
„Förderprogramms Nah-
mobilität 2021“ veröffent-
licht. Mit hohen Summen 
ist erstmals auch der 
Bund für Projekte vor Ort 
mit dabei. 156 Maßnah-
men in ganz Nordrhein-
Westfalen werden mit 
rund 50 Millionen Euro 
gefördert. Die Förderquo-
te der Gelder von Bund 
und Land beträgt für die 
Kommunen 80 bis 95 
Prozent. 

Marcus Optendrenk: „Mo-
bilität besser, sicherer 
und sauberer zu machen, 
ist das Ziel unserer Ver-
kehrspolitik in Nordrhein-
Westfalen. Nicht erst seit 
der Corona-Pandemie er-
lebt das Fahrrad einen 
wahren Boom. Immer 
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Rad- und Fußverkehr im Kreis Viersen sicherer und 

attraktiver machen 

80.000 Euro vom Land, für 
den Bau von zwei barriere-
freien Fußgängerquerungs-
hilfen in der OD K8 in Vier-
sen gibt es 81.600 Euro. 

März 2021 
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Überbrückungshilfen jetzt auch für große Unternehmen 

Seit dem 3. März 2021 können auch grö-
ßere Unternehmen die Überbrückungshilfe 
III beantragen. Die bislang geltende Um-
satzhöchstgrenze von 750 Millionen Euro 
entfällt für vom Lockdown betroffene Un-
ternehmen. 

Dies gilt für 
Unternehmen 
des Einzelhan-
dels, der Ver-
anstaltungs- 
und Kultur-
branche, der 
Hotellerie, der 
Gastronomie 
und der Pyro-

technikbranche, die von Schließungsan-
ordnungen auf Grundlage eines Bund-

Länder-Beschlusses betroffen sind, sowie 
für Unternehmen des Großhandels und 
der Reisebranche. Unternehmen mit weni-
ger als 750 Millionen Euro Umsatz konn-
ten die Hilfe schon seit dem 10. Februar 
beantragen. 

Mit der Überbrückungshilfe III erhalten 
Unternehmen, die von der Coronapande-
mie und dem aktuellen Teil-Lockdown 
stark betroffen sind, für die Zeit bis Ende 
Juni 2021 staatliche Unterstützung in Hö-
he von monatlich bis 1,5 Millionen Euro. 
Verbundene Unternehmen können sogar 
bis zu 3 Millionen Euro pro Monat bis ma-
ximal 12 Millionen Euro erhalten. Die 
Überbrückungshilfe muss nicht zurückge-
zahlt werden. 
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Auf Initiative der NRW-Koalition von CDU und 
FDP hat der nordrhein-westfälische Landtag den 
Antrag „Die Imamausbildung in Nordrhein-
Westfalen auf eine neue Grundlage stellen“ be-
schlossen. Damit wird die Landesregierung be-
auftragt, eine auf dem Boden des Grundgesetzes 
stehende Aus- und Weiterbildung von islami-
schen Geistlichen auf den Weg zu bringen. 

Marcus Optendrenk: „Vielfalt braucht Toleranz 
und Miteinander von allen Seiten. Genau deshalb 
wollen wir die Imamausbildung in Nordrhein-
Westfalen auf neue und solide Füße stellen. Es geht im Interesse der hier lebenden Men-
schen nicht zuletzt darum, dass islamische Geistliche in deutscher Sprache ihre Religion 
vermitteln. Sie sollen möglichst in unserer Gesellschaft sozialisiert und aufgewachsen 
sein – wie die Gläubigen, denen sie den Glauben vermitteln und erläutern. Hier ist die 
Ausbildung in Deutschland eine wichtige Hilfe. 1,3 Millionen Muslime leben in NRW – 
ihnen muss eine religionsfreundliche Politik gerecht werden.”  

Die Plenarrede von Marcus Optendrenk zum Thema finden Sie hier. 

NRW-Initiative für faire Verbraucherverträge 

Der Bundesrat hat einen Antrag aus Nord-
rhein-Westfalen beschlossen, mit dem 
Verbraucherinnen und Verbraucher spezi-
ell in der Corona-Krise, aber auch darüber 
hinaus gestärkt werden sollen. Ziel ist ei-
ne fairere Gestaltung von Vertragslaufzei-
ten.  

Neu abgeschlossene Verträge sollen Lauf-
zeiten von maximal einem Jahr haben und 
sich im Anschluss automatisch und still-
schweigend nur um bis zu drei Monate 
verlängern dürfen. So werden Bürgerin-
nen und Bürger künftig besser vor telefo-

nisch aufgedrängten Verträgen, überlan-
gen Vertragslaufzeiten oder Kündigungs-
fristen geschützt. Dabei geht es zum Bei-
spiel um 
Verträge mit 
Fitnessstu-
dios, Online-
Partnerbör-
sen, Gas- 
und Strom-
lieferanten 
oder Zei-
tungs-Abos. 

Imame für NRW auch in NRW ausgebilden 
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http://marcus-optendrenk.de/
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NRW-Impfplan für die Priorisierungsgruppe 2  

Bereits seit Ende Februar können Kran-
kenhäuser ihr Personal impfen lassen. 
Seit 1. März bekommen ambulant tätiges 
medizinisches Personal mit regelmäßigem 
und unmittelbaren Patientenkontakt, Per-
sonal im Öffentlichen Gesundheitsdienst, 
von Blut- und Plasmaspendediensten so-
wie in Impf- und Testzentren ein Impfan-
gebot. 

Seit 8. März können sich Kitabetreuerin-
nen und -betreuer, Kindertagespflegeper-
sonen, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, 
Förder- und Sonderschulen, Polizisten mit 
direkten Kontakt zu Bürgern sowie Perso-
nal, Bewohner und Beschäftigte der Werk-
stätten für behinderte Menschen und in 
besonderen Wohnformen impfen lassen. 

Ende März erhalten 
Personen mit einer 
Vorerkrankung im Sin-
ne der Coronavirus-
Impfverordnung ein 
Impfangebot. Der Be-
ginn der Impfungen 
der über 70-Jährigen 
hängt maßgeblich von 
der Verfügbarkeit von 
Impfstoff und dem 
Impffortschritt bei den 
über-80-jährigen Men-
schen ab. Möglichst 
rasch soll mit der Impfung chronisch Kran-
ker durch Hausärzte begonnen werden.  

Optendrenk und Schummer im Gespräch mit Landwirten 

Marcus Optendrenk und Uwe Schummer sprachen in einer 
Videokonferenz mit Landwirten aus dem Kreis Viersen über 
das Insektenschutzgesetz und eine stärkere Verbindung von 
Landwirtschaft und Naturschutz. Ebenfalls dabei waren der 
agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Albert Stegemann und Dirk Louy aus dem NRW-
Landwirtschaftsministerium.  

Die Landwirte, unter ihnen Vertreter von „Land schafft Ver-
bindung“ und mehrere Stadtlandwirte, schilderten, dass sie 
sich mehr Kooperation wünschen. Auch sie wollten und si-
cherten den Naturschutz, doch müsse es auch Entschädigun-
gen geben, wenn eine Arbeitsleistung erbracht oder ein Teil 
des Ackerbodens eingesetzt werde.  

Albert Stegemann MdB, der selbst aktiver Landwirt ist, betonte den „kooperativen Ansatz“, 
um gemeinsame Naturschutzstrategien zu entwickeln. Marcus Optendrenk und Uwe 
Schummer sagten zu, in den parlamentarischen Beratungen in Land und Bund darauf hin-
zuwirken, dass das Bundesrecht Öffnungsklauseln vorsieht und bestehende Landesregelun-
gen weiterhin gültig bleiben. Wichtig sei auch, dass die Mittel des Bundesprogramms für 
den Insektenschutz von 85 Millionen Euro jährlich weiter aufgestockt würden.  

Förderung für Sportstätten im Kreis 

In der aktuellen Runde des Förderpro-
gramms „Moderne Sportstätte 2022“ er-
halten weitere zwei Sportvereine im Kreis 
eine Förderung: Der Grefrather Ten-
nisclub Rot-Weiß e.V. will für rund 
107.000 Euro Modernisierungsmaßnah-
men der Tennisplätze ausführen. Aus dem 
Programm „Moderne Sportstätte 2022" 
erhält er dazu 96.510 Euro. 

Der ASV Einigkeit 1860/03/06 e.V. möch-
te in Höhe von fast 360.000 Euro die 
Sportanlage und die sportfachlich notwen-
dige Infrastruktur modernisieren. Dafür 
erhält der Verein eine Förderung von 
296.000 Euro. 

Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Moderni-
sierung unserer Sportstätten und zur Re-
duzierung des Sanierungsstaus. Denn nur 
wenn Sport-
stätten auf 
dem neues-
ten Stand 
sind, können 
die Vereine 
ihre wichtige 
Aufgabe in 
unserer Ge-
sellschaft 
wahrnehmen. 
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Fraktionen im NRW-Landtag stärken gemeinsam die Weiterbildung 
Um die Herausforderungen in der heutigen 
Gesellschaft zu bewältigen, wird es immer 
wichtiger, sich weiterzubilden und Kennt-
nisse permanent anzupassen. Weiter- und 
Erwachsenenbildung gewinnen fortwäh-
rend an Bedeutung. Deshalb haben die 
NRW-Fraktionen von CDU, FDP, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen eine parlamentari-
sche Initiative auf den Weg gebracht und 
einen gemeinsamen Schulterschluss für die 
Weiterbildung erreicht. Mit der Novellie-
rung des Weiterbildungsgesetzes soll die 
allgemeinwohlorientierte Weiterbildung zu-
kunftsfähig aufgestellt werden.  

In dem Entwurf werden alle involvierten 
Bildungsbereiche benannt und so auch för-
derfähig. Damit wird anerkannt, dass auch 
die Gesundheitsbildung, die kulturelle Bil-

dung und die 
Bildung zur 
nachhaltigen 
Entwicklung 
wichtige Be-
reiche der 
Weiterbildung 
darstellen.  

Das Weiterbil-
dungsgesetz stärkt unter anderem die 
Chancen zur Teilhabe an Bildung durch 
den Ausbau der Möglichkeiten zum Nach-
holen von Schulabschlüssen. Durch die 
deutlich erhöhten Fördermittel werden die 
Möglichkeiten für diesen zweiten Bildungs-
weg verbessert. Außerdem werden Anrei-
ze für Innovationen in Bildungsformaten 
geschaffen.  
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mündliche Verhandlungen oder Antrags-
konferenzen, bei denen die Beteiligten 
früher persönlich anwesend sein mussten, 
weiterhin online oder mittels Telefon- 
oder Videokonferenz durchgeführt wer-
den. Die Auslegung von Unterlagen im 
Rathaus kann ebenfalls durch eine Veröf-
fentlichung im Internet ersetzt werden.  

So wird sichergestellt, dass Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sowie besondere 
Entscheidungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung auch unter den erschwer-
ten Bedingungen während der COVID-19-
Pandemie ordnungsgemäß durchgeführt 
werden können.  

Um Bauprojek-
te nicht durch 
die Corona-
Beschränkun-
gen zu verzö-
gern, bleiben 
verschiedene 
Vereinfachun-
gen bei Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren län-
ger in Kraft als geplant. Der Bundestag 
verlängerte mehrere Sonderregelungen, 
die ursprünglich nur bis März 2021 gelten 
sollten, nun bis zum 31. Dezember 2022. 
Dadurch können etwa Erörterungstermine, 

Vereinfachungen im Planungsrecht verlängert 

Kein "Not-Abitur", aber veränderte Prüfungen  
Im Schuljahr 2020/21 könnten Schülerin-
nen und Schüler, die sich in Folge der Pan-
demie in ihren schulischen Leistungen ent-
sprechend verschlechtert haben, „sitzen 
bleiben“. Es werden aber erweiterte Nach-
prüfungsmöglichkeiten geschaffen. Die 
Klasse kann auch freiwillig wiederholt wer-
den, ohne auf die maximal zugelassene 
Verweildauer an der Schule angerechnet 
zu werden. 

Die Abiturprüfungen wurden um eine Wo-
che auf den 12. bis 23. April 2021 ver-
schoben. Abiturientinnen und Abiturienten 
sollen wegen der Pandemie unter anderem 
eine breitere Auswahl bei Prüfungsaufga-
ben bekommen. Externe Zweitkorrekturen 
von Abiturarbeiten werden wie bereits im 
vergangenen Schuljahr entfallen. 

Für die zentralen Prüfungen in Klasse 10 
("ZP 10") in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und 
Englisch an 
Haupt-, Real-, 
Sekundar- und 
Gesamtschu-
len werden in 
diesem Schul-
jahr wieder 
landeseinheit-
liche Aufgaben 
gestellt.  

Wegen der pandemiebedingten Unsicher-
heiten wird es in NRW keine Klassenfahr-
ten bis zum 5. Juli 2021 geben.  
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Soloselbständige, die nur geringe betriebliche Fixkos-
ten haben und im Zeitraum Januar bis Juni 2021 
coronabedingt hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen 
haben, können anstatt einer Fixkostenerstattung im 
Rahmen der Überbrückungshilfe III einmalig eine 
Neustarthilfe beantragen. Mit dieser erhalten sie ei-
nen einmaligen Zuschuss von maximal 7.500 Euro für 
den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021.  

Die Neustarthilfe beträgt in der Regel 25 Prozent des 
Jahresumsatzes 2019 und wird als Vorschuss ausge-
zahlt. Soloselbständige dürfen die Neustarthilfe in 
voller Höhe behalten, wenn sie im Förderzeitraum Ja-
nuar bis Juni 2021 Umsatzeinbußen von über 60 Prozent im Vergleich zu 2019 zu ver-
zeichnen haben. Fallen die Umsatzeinbußen geringer aus, ist die Neustarthilfe anteilig bis 
zum 30. Juni 2022 zurückzuzahlen. 

Auch Schauspieler und andere Künstler, die nur kurzfristige Engagements und kurz befris-
tete Verträge haben, können die Neustarthilfe beantragen. 

Den Antrag auf Neustarthilfe finden Sie hier.  

Steuerentlastung für ehrenamtliche Helfer in Impfzentren 

Ehrenamtliche Hilfskräfte in den Corona-
Impfzentren in Nordrhein-Westfalen wer-
den steuerlich entlastet. Wer nebenberuf-
lich beim Impfen der Bevölkerung unter-
stützt, kann von der Übungsleiter- und 
Ehrenamtspauschale profitieren. Damit 
wird auch der Respekt für all diejenigen 
gezeigt, die sich ehrenamtlich für unsere 

Gesellschaft und den Schutz der Gesund-
heit einsetzen. 

Die Übungsleiterpauschale greift für Eh-
renamtler, die beispielsweise in einem 
Impfzentrum Aufklärungsgespräche füh-
ren oder beim Impfen selbst beteiligt 
sind. Die Regelung gilt für Einkünfte in 
den Jahren 2020 und 2021. Die Pauschale 
wurde von 2.400 Euro im vergangenen 
Jahr auf 3.000 Euro im Jahr 2021 erhöht. 
Bis zu diesem Betrag sind die damit ver-
bundenen Einkünfte steuerfrei. 

Wer nebenberuflich in der Verwaltung und 
der Organisation von Impfzentren arbei-
tet, kann die Ehrenamtspauschale in An-
spruch nehmen. Für das Jahr 2020 betrug 
sie bis zu 720 Euro, seit 2021 sind bis zu 
840 Euro steuerfrei. 

Neue digitale Entdecker-Touren im Landtag 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen bietet jetzt 
„Landtag macht Schule“ in einem neuen Format 
an, mit virtuellen Entdecker-Touren für Schüle-
rinnen und Schüler ab der siebten Klasse. Die 
Kinder und Jugendlichen entdecken dabei das 
Landesparlament – trotz der Corona-Pandemie. 
Denn auch in Pandemie-Zeiten arbeitet der Land-
tag weiter, beschließt Gesetze und debattiert ak-
tuelle landespolitische Themen. 

Drei neue digitale Formate werden angeboten: 
ein digitaler Rundgang, ein virtueller Plenarbe-

Anträge auf Hilfen für Soloselbständige nun möglich 

Foto: © Sammy-Williams - Pixabay 
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direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Weitere Informationen zu den digitalen 
Entdecker-Touren erhalten interessierte 
Schulklassen unter der Tel. (0211) 884 – 
2955/ -2302 oder per Mail an besucher-
dienst@landtag.nrw.de. 

such und ein Online-Rollenspiel. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer haben die 
Möglichkeit, sich per Computer, Tablet, 
Laptop oder Smartphone aktiv einzubrin-
gen.  
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Die CDU Kreis Viersen hat ein 180-
seitiges Buch zur Geschichte der Partei 
vorgestellt. Anlass der Veröffentlichung ist 
der 75. Jahrestag der Gründung der 
Christlich Demokratischen Union. Am 4. 
März 1956 genehmigten die britischen Be-
satzungsbehörden die Gründung im da-
maligen Landkreis Kempen-Krefeld. Vo-
rausgegangen war eine mehrmonatige 
Gründungsphase mit Versammlungen in 
fast allen Orten des Kreises.  

Marcus Optendrenk: „Wir hätten 
diesen Geburtstag gerne mit un-
seren Mitgliedern so groß gefei-
ert, wie wir das 1996 aus Anlass 
des 50. Gründungstages im Kem-
pener Kolpinghaus getan haben. 
Aber das ist derzeit nicht mög-
lich. Natürlich wollen wir das so 
gut wie möglich nach der 
Corona-Pandemie nachholen. 
Denn es ist wichtig, immer wie-
der an die eigenen Wurzeln zu 
erinnern und auch die Geschichte 
und Geschichten der letzten sie-
beneinhalb Jahrzehnte wachzu-
halten. Das macht das vorliegen-
de kleine Buch vielleicht umso 
wertvoller.“ 

75 Jahre CDU Kreis Viersen – Kreisverband stellt „Zeitzeugen“-Buch vor 

Mit der vorliegenden Publika-
tion soll anhand von Perso-
nen, Themen und Erinnerun-
gen Geschichte lebendig ge-
macht werden. „Es soll zu-
gleich deutlich werden, wie 
vielfältig sich Mitglieder unse-
rer Partei in den ver-
schiedensten Funktionen und 
Aufgaben für die Entwicklung 
des Kreises und für seine Bür-
gerinnen und Bürger einge-
setzt haben“, so Optendrenk. 

Die zahlreichen, weitgehend 
unveröffentlichten Fotos sind 

ein weiterer „Schatz der Geschichte der 
Kreispartei“. Durch eine Digitalisierung 
des Fotoarchivs hat die CDU zahlreiche 
Aufnahmen dauerhaft gesichert und nun 
Teile davon in dem Jubiläumsbuch veröf-
fentlicht. 

Ministerpräsident Armin Laschet freute 
sich sehr über das ihm überreichte 
Exemplar. 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

