
Themen dieser Ausgabe: 

fügung stellt. Unsere Klini-
ken im Kreis Viersen leisten 
Großartiges bei der Bekämp-
fung der Pandemie und der 
Behandlung der Patientinnen 
und Patienten“, so Britta 
Oellers und Marcus Opten-
drenk. „Nordrhein-Westfalen 
hat eine leistungsfähige 
Krankenhausversorgung. Die 
gilt es auch für die Zukunft 
zu sichern.“ Allein in den 
letzten vier Jahren hat die 
NRW-Koalition gut zwei Milli-
arden Euro mehr für die 
Krankenhäuser zur Verfü-
gung gestellt als die rot-
grüne Vorgängerregierung. 

Das Land NRW unterstützt 
sechs Kliniken im Kreis 
Viersen mit knapp 2,1 Mil-
lionen Euro bei der Bewäl-
tigung von coronabeding-
ten Umbaumaßnahmen, 
Beschaffungen und Inves-
titionen. Die Mittel stam-
men aus dem Corona-
Sonderprogramm und er-
möglichen neben kleineren 
baulichen Maßnahmen et-
wa auch die Anschaffung 
von medizinischen Gerä-
ten oder von raumluft-
technischen Anlagen. 

„Wir sind sehr froh, dass 
Gesundheitsminister Lau-
mann diese Mittel zur Ver-
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Krankenhäuser im Kreis erhalten rund 2,1 Mio. Euro 

Psychosoziale Beratung für Studierende 
Die Hochschulen in NRW 
verzeichnen in der Corona-
Pandemie einen deutlich 
höheren Bedarf an psycho-
sozialen Beratungsleistun-

gen. Bisher konnten jedoch 
lediglich Einnahmeausfälle 
der Studierendenwerke, 
nicht aber Mehrausgaben 
durch das Sonderprogramm 
des Landes ausgeglichen 
werden. 

Diese Lücke soll nun ge-
schlossen werden, damit 
auch die psychosoziale Bera-
tung mit den bereitgestellten 
Mitteln aus dem NRW-
Rettungsschirm finanziert 
werden kann. Dies gilt nicht 

nur für Beratung durch die 
Studierendenwerke, son-
dern der Empfängerkreis 
wird rückwirkend zum An-
fang dieses Jahres auf die 
Hochschulen selbst erwei-
tert. Zudem wird der Be-
zugszeitraum für das Son-
derprogramm bis Ende 
März verlängert.  

Dezember 2021 

Hospital zum Heiligen Geist, Kempen 405.185 Euro 

Städtisches Krankenhaus Nettetal 285.829 Euro 

LVR-Klinik Orthopädie, Süchteln 144.705 Euro 

St. Irmgardis Krankenhaus Süchteln 222.181 Euro 

Allgemeines Krankenhaus Viersen 531.988 Euro 

LVR-Klinik Viersen   485.069 Euro 
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Mehr Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen 

Das Kabinett hat den Entwurf für ein 
NRW-Kinderschutzgesetz beschlossen, 
das nun in die Verbändeanhörung geht 
und nach anschließender parlamentari-
scher Beratung möglichst zum 1. Mai 
2022 in Kraft treten soll. 

Dieses NRW-Kinderschutzgesetz greift Er-
kenntnisse aus der parlamentarischen 
Aufarbeitung des Missbrauchsfalles Lügde 
sowie der Arbeit der Kinderschutzkommis-
sion im Landtag auf: Die vielen engagier-
ten Menschen, die in unserem Land mit 
Kindern arbeiten und ihre potenziellen Be-
schützer sind, dürfen nicht allein gelassen 
werden. Ob bei einer Erzieherin der Ver-
dacht auf Missbrauch in einer Familie auf-
keimt oder ein Jugendamtsmitarbeiter ein 
kleines Opfer bereits in Obhut genommen 
hat – diese Fachkräfte brauchen einheitli-
che und verbindliche Verfahren, wie sie 
mit der Situation umgehen und schnell 
wirksam helfen können.  

Das neue NRW-Kinderschutzgesetz sieht 
vor, den Opferschutz für Kinder und Ju-
gendliche im Strafverfahren zu stärken, 
eine flächendeckende Versorgung mit Kin-
derschutzambulanzen zu erreichen und 
den Kinderschutz allerorts viel stärker als 
bisher in der Fachkräfteausbildung zu ver-
ankern. Nötig ist auf Bundesebene dar-
über hin-
aus, Kinder 
besser in 
der digita-
len Welt 
vor Über-
griffen zu 
schützen, 
indem ano-
nyme Chats 
verhindert, 
die Kontrollmöglichkeiten der Eltern ge-
stärkt und App-Schutzmechanismen für 
Minderjährige geschaffen werden.  
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Laut jüngster Steuerschätzung kann NRW 
für die Jahre 2021 bis 2025 mit insgesamt 
rund 18 Milliarden Euro mehr Einnahmen 
in der Landeskasse planen als bislang 

veranschlagt. 
Für 2021 
kann der 
Steuer-Haus-
haltsansatz 
um mehr als 
4,9 Milliarden 
auf rund 

Bund unterstützt Viersen bei der Entwicklung seiner Innenstadt 

Die Stadt Viersen ist eine von 238 Kom-
munen aus ganz Deutschland und von nur 
34 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, 
die bei der Entwicklung ihrer Innenstädte 
und Ortskerne im Rahmen des Bundes-

programms 
„Zukunfts-
fähige In-
nenstädte 
und Zen-
tren“ geför-
dert wer-
den. Das 
Konzept 

„ViersenCITY2035 – Zukunftskonzepte, 
Impulsprojekte und Innovationspotenziale 
zur Vitalisierung der Viersener Innen-
stadt“ erhält bis zu 686.700 Euro.  

Im Rahmen dieses Projektes soll in Vier-
sen ein „ThinkTank“ für eine Zukunftsof-
fensive für die Innenstadt gestartet wer-
den. Es sollen vielfältige Akteure aktiviert 
werden, um Impulsprojekte zur Belebung 
der Innenstadt zu entwickeln und umzu-
setzen. Geplante Einzelvorhaben sind u.a. 
Urban Future Camps, City Hackathons 
und e-Sport/gaming Angebote für junge 
Menschen.  

Rund 18 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen 

67,5 Milliarden nach oben korrigiert wer-
den. Für das Jahr 2025 gehen die Steuer-
schätzer von einem Plus von 3,3 Milliar-
den auf 78,6 Milliarden Euro aus. 

Allerdings liegen die Einnahmen für die 
Jahre 2021 und 2022 immer noch unter 
den alten Ansätzen der ursprünglichen 
mittelfristigen Finanzplanung für den Zeit-
raum 2019 bis 2023, also dem Vorkrisen-
niveau. Ab dem Jahr 2023 liegen die Er-
gebnisse der aktuellen Steuerschätzung 
dann oberhalb dieses Niveaus. F
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Optendrenk: „eezy.nrw“ bringt viele Verbesserungen im Kreis 

Der neue landesweite eTarif für Bus und 
Bahn bringt große Verbesserungen für 
die Fahrgäste im Kreis Viersen. Marcus 
Optendrenk, der auch Aufsichtsratsvor-
sitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis 
Viersen ist, die den Busverkehr im Kreis 
Viersen organisiert: „Endlich ist es mög-
lich, ohne aufwändiges Studieren von 
Wabenlogik und Eintauchen in den Ta-
rifdschungel den ÖPNV zu nutzen.“ 

Durch „eezy.nrw“, den am 1. Dezember 
2021 gestarteten elektronischen Fahr-
preis, können die Nutzerinnen und Nut-
zer per Smartphone ein- und aus-
checken. Die Fahrt wird dann nach einem 
Grundpreis plus einem Kilometerbetrag 
abgerechnet. Dabei wird die Luftlinie zwi-
schen Ausgangspunkt und Ausstiegs-
punkt zugrunde gelegt. „Die kostspieli-
gen Umwegtarife sind damit Vergangen-
heit,“ so Optendrenk. Auch die Grenzen 
der Verkehrsverbünde sind keine Hinder-
nisse mehr für eine Fahrt mit dem ÖPNV 
in Nordrhein-Westfalen.  

Marcus Optendrenk hat selbst vier Bei-
spiele recherchiert und die Preise der 
klassischen Tarifstruktur und von 
„eezy.nrw“ gegenübergestellt: So kostet 
eine Fahrt mit Bus/Bahn von Breyell 
Bahnhof nach Dülken Rathaus mit eTarif 
3,50 Euro statt 6 Euro. Von Leuth Schule 
nach Düsseldorf Heerdt sind es 10,75 Eu-
ro statt 15,40 Euro und von Lobberich 
Doerkesplatz bis Köln Hauptbahnhof (mit 

Verbundgrenze VRR/VRS bei Rommerskir-
chen) sind es jetzt 16,20 Euro statt klas-
sisch 28,50 Euro. Manchmal sind die Ab-
weichungen eher klein, so zum Beispiel 
bei der Fahrt von Mülhausen Bahnhof 
nach Krefeld Hauptbahnhof. Hier kostet 
es mit eTarif 5,25 Euro, mit dem klassi-
schen Ticket 6 Euro pro Fahrt.  

Es kann sein, dass die klassische Variante 
im Einzelfall trotzdem preiswerter ist. 
„Das ist aber kein Problem. Denn dieser 
Tarif bleibt weiter bestehen und kann in-
dividuell genutzt werden, wenn er günsti-
ger ist“, so Optendrenk. Der Zugang zum 
eTarif ist auch über die mobil.nrw-App 
leicht verfügbar. Auf eezy.nrw ist auch ein 
Preisrechner zu finden, bei dem man den 
„neuen“ Fahrpreis leicht ermitteln kann.  

CO-Warner für Polizei in Nordrhein-Westfalen 

Das nordrhein-westfälische Innenminis-
terium stattet die Polizei landesweit mit 
Kohlenmonoxid-Warngeräten aus. Die 
umgangssprachlich CO-Warner genann-
ten Geräte sind handflächengroß und 
rund 150 Gramm leicht. Sie zeigen an, 
wenn sich Kohlenmonoxid in der Luft be-
findet und schützen sowohl die Einsatz-
kräfte als auch die Menschen in der un-

mittelbaren 
Einsatz-Umge-
bung vor einer 
Vergiftung. 

Gefahrenquel-
len von Koh-
lenmonoxid 
sind offene 

Kamine, defekte Gasthermen oder Hei-
zungsanlagen. Auch ein Holzkohlegrill 
kann eine Ursache für die Entstehung von 
Kohlenmonoxid sein. Registriert der CO-
Warner das Gas, gibt er visuelle und 
akustische Signale von sich und weist so 
die Beamtinnen und Beamten auf die un-
sichtbare Gefahr hin.  

Geplant ist, dass jeder Streifenwagen mit 
einem Gerät ausgestattet wird. Die CO-
Warner können an den Schutzwesten der 
Polizistinnen und Polizisten befestigt und 
so bei jedem Einsatz getragen werden. 
Insgesamt kosten die 1.550 Geräte für 
den Wachdienst sowie zusätzliches 
Equipment rund eine Million Euro. Mit der 
ersten Lieferung rechnet das Innenminis-
terium im ersten Halbjahr 2022. Foto: © cocoparisienne - pixabay 

https://eezy.nrw/de/


Wiedereinsetzung des Alltagshelfer-Programms 

Die vierte Corona-Welle führt auch in den 
Kitas des Landes zu steigenden Infekti-
onszahlen, auch wenn Kinder zum Glück 
deutlich weniger betroffen sind als unge-
impfte Erwachsene. Gleichzeitig ist und 

bleibt das oberste Ziel der NRW-Koalition, 
Kitas nicht nur offenzuhalten, sondern 
den Kleinen dort auch so viel Normalität 
wie möglich zu bieten und sie nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch gesund 
durch diese Krise bringen. 

Daher wird das Alltagshelfer-Programm in 
Kitas wieder eingesetzt, und die Einrich-
tungen werden so bis zum Sommer mit 
zusätzlichem Personal unterstützt. Die 
nötigen Mittel in Höhe von 46,3 Millionen 
Euro werden aus dem Rettungsschirm 
des Landes bereitgestellt. Die 3.500 All-
tagshelfer bringen eine deutliche Entlas-
tung für die Kinder sowie die Erzieherin-
nen und Erzieher in den Kitas.  

Seite 4 

Die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen verlängert 
steuerliche Erleichterungen für von der Corona-Pandemie 
betroffene Personen und Unternehmen bis in das kom-
mende Jahr. Damit sind insbesondere befristete Stun-
dungen, ein vorübergehender Vollstreckungsaufschub 
oder die Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfach-
ten Verfahren weiter möglich. 

Die Erleichterungen können von Unternehmen und Perso-
nen in Anspruch genommen werden, die durch die pan-
demische Lage nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich be-
troffen sind. Antragsformulare und weitere Informationen finden Sie hier.  

Finanzämter in NRW verlängern Corona-Erleichterungen 

Jugendliche für berufliche Ausbildung begeistern 

Damit Schülerinnen und Schüler die 
Chancen der dualen Ausbildung besser 
erkennen können, sollen Schule und aus-
bildende Wirtschaft stärker verzahnt wer-
den. Denn obwohl die Karrierechancen für 
Azubis selten so gut waren wie heute und 
Fachkräfte händeringend gesucht werden, 
wird es dennoch immer schwieriger, jun-

ge Menschen für die berufliche Bildung zu 
begeistern.  

Daher sollen Jugendliche mehr Möglich-
keiten bekommen, in der Praxis auszu-
probieren, ob ein Ausbildungsberuf sie 
glücklich machen kann. Dafür sollen Pra-
xisphasen ausgebaut und als Schnittstelle 
zu einer möglichen dualen Ausbildung 
weiterentwickelt werden.  

Zudem soll die Kommunikation der Schu-
len mit den Berufsinformationszentren 
intensiviert und Berufsorientierung auch 
als Modul in der Lehrkräftefortbildung 
stärker verankert werden. Insbesondere 
direkte Kooperationen von Schulen mit 
der ausbildenden Wirtschaft sollen inten-
siviert und flächendeckend ermöglicht 
werden. 
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https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/Corona-Erleichterungen
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Politikspaziergang zu grenzüberschreitendem Wasserschutz 

Rund 20 Christdemokratinnen und Christ-
demokraten aus den Regionen Venlo und 
Kreis Viersen haben sich auf der Venloer 
Heide politisch ausgetauscht. „Corona, 
Hochwasser und vor allem der Schutz der 
Feuchtgebiete des Naturparks Maas-
Schwalm Nette sind Themen, die dringend 
der Absprache bedürfen“, so Marcus Op-
tendrenk.  

Jos Teeuwen, Vorsitzender des CDA Venlo, 
begrüßte die Teilnehmer an der „Gasterij 
Groote Heide“ bei gutem Winterwetter 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage zu 
einem „politischen Spaziergang“ statt ei-
nes normalen Präsenztreffens. 

Marcus Optendrenk und sein FDP-Kollege 
Dietmar Brockes informierten über ihren 
Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst, 
in dem sie höchste Aufmerksamkeit für die 
Zukunft der Feuchtgebiete im grenzüber-
schreitenden Naturpark Maas-Schwalm-
Nette eingefordert haben. Der vorgezoge-

ne Braunkohlenausstieg mache den drin-
genden Blick auf den Grundwasserschutz 
der einmaligen Naturräume nötig. 

Die Venloer CDA–Mitglieder setzten sich 
für eine Anfrage zu Trinkwassergewinnung 
und Wasserhaushalt an den Venloer Bür-
germeister und sein Kollegium ein. Ebenso 
wurde die Einbringung des Themas in das 
Limburger Parlament besprochen. Auch 
sollte sich die Euregio Rhein-Maas-Nord 
vertieft mit dem Schutz des grenzüber-
schreitenden Naturraumes befassen.  

Land fördert Sport in Grefrath und Bracht  

Der Kanu-Wander-Club 1983 e.V. in 
Grefrath erhält aus dem Sportstättenför-
derprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 
gut 30.000 Euro für die Sanierung des 
Vereinsgebäudes und der Heizung. Das 
entspricht 90 Prozent der geplanten Ge-
samtkosten dieser Sanierungsmaßnah-
men.  

Bereits im Oktober hat der Turn- und 
Sportfreunde 1901/1920 e.V. Bracht in 
Brüggen die Zusage über 72.800 Euro für 

die Sanierung der 100 m-Laufbahn aus 
dem Sportstättenförderprogramm erhal-
ten. Insgesamt kosten die Sanierungs-
maßnahmen 110.000 Euro. 

Marcus Optendrenk: „Nicht erst während 
der Pandemie haben wir gelernt, wie 
wichtig Vereine für das Funktionieren un-
serer Gesellschaft sind. Dazu braucht es 
gute Rahmenbedingungen. Ich freue mich 
daher, dass viele Vereine im Kreis geför-
dert werden.“  

lung. Im nächsten Jahr erwartet das RWI 
dann aber eine Entspannung und einen 
Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 4,5 
Prozent in Land und Bund. 

Der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt 
entwickelt sich ebenfalls erfreulich. In den 
letzten vier Jahren sind in Nordrhein-
Westfalen zusätzlich mehr als 400.000 
neue sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze entstanden. Die NRW-Koalition un-
terstützt diese Entwicklung weiter durch 
vielfältige Initiativen zur Entfesselung, Di-
gitalisierung und klimafreundlichen Trans-
formation.  

Konjunkturbericht des RWI – Leibniz-Instituts vorgelegt 

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
kommt besser durch die Krise als im 
Bund. Das RWI – Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung rechnet in diesem Jahr 
mit 3,0 Prozent Wachstum und damit 0,2 
Prozentpunkte mehr als der Bundesdurch-

schnitt. Ma-
terialman-
gel und die 
Ausbreitung 
der Pande-
mie verzö-
gern der-
zeit zwar 
die Erho-



Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

tionssysteme genutzt werden. So wird die 
Familienbildung fit für die Zukunft ge-
macht und eine zeitgemäße Technikaus-
stattung sichergestellt.  

Für die Digitalisierung der Familienbil-
dungsstätten wird eine Förderung von 100 
Prozent gewährt. Bewilligungsbehörden 
sind die zuständigen Bezirksregierungen. 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

Die Familienbildung unterstützt Eltern mit 
einem Netzwerk von rund 150 vom Land 
Nordrhein-Westfalen geförderten Famili-
enbildungsstätten. Angeboten wird hier 
eine passgenaue Hilfe in Fragen der Bil-
dung, Gesundheit oder auch Erziehung. 
Die Mediennutzung und Medienkompetenz 
sind ebenso wichtige Bausteine der El-
tern-Kind-Angebote. 

Die Landesregierung und die Europäische 
Union unterstützen die Digitalisierung der 
Familienbildungsstätten und ihrer Bil-
dungsangebote mit fünf Millionen Euro 
aus dem REACT-EU-Programm zur Bewäl-
tigung der COVID-19-Pandemie. Damit 
können Einrichtungen in die digitale Aus-
stattung investieren und zum Beispiel 
Laptops, Tablets oder Handys anschaffen. 
Ebenso ist es möglich, dass die Fördermit-
tel für digitale Whiteboards/Smartboards 
oder auch Videokonferenz- und Präsenta-
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Marcus Optendrenk 
und das gesamte 
Mitarbeiterteam im 
Landtag und in der 
Kreisgeschäftsstelle 
wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie 
ein friedliches Weih-
nachtsfest und ein 
glückliches und ge-
sundes neues Jahr. 

Fünf Millionen Euro für die Digitalisierung der Familienbildung 

F
o

to
: ©

 A
n

to
n

io
g
u

ille
m

 - F
o

to
lia

 

F
o

to
: 

©
 C

D
U

/
C

h
ri

s
ti

a
n

e
 L

a
n

g
 

http://www.efre.nrw/react-eu
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

