
Themen dieser Ausgabe: 

Arbeit. Gut ausgebaute Rad- 
und Fußwege bedeuten des-
halb neben mehr Sicherheit 
auch mehr Lebensqualität in 
unseren Kommunen. Dem 
tragen wir Rechnung: Nord-
rhein-Westfalen und der 
Bund unterstützen Städte 
und Gemeinden finanziell 
dabei, den Rad- und Fuß-
gängerverkehr vor Ort zu 
verbessern. Dabei geht es 
um den Bau von Rad- und 
Gehwegen, neue Fahrradab-
stellanlagen, Ladestationen 
für Pedelecs, Wegweisungs-
systeme oder mehr Geld für 
die Öffentlichkeitsarbeit von 
Akteuren vor Ort.“ 

Auch der Kreis Viersen profi-
tiert direkt vom Förderpro-
gramm Nahverkehr 2022. 
Zu den geförderten Maßnah-
men gehören u.a. die grund-
hafte Erneuerung des Rad-
weges an der K22 in Tönis-
vorst und an der K8 in Vier-
sen, eine Querungshilfe in 
Niederkrüchten und Mittel 
für die Öffentlichkeitsarbeit.  

Mit dem ersten Teil des 
„Förderprogramms Nah-
mobilität 2022“ werden 
insgesamt 253 Maßnah-
men inklusive Bundesmit-
tel mit 98,1 Millionen Euro 
gefördert. So wird der 
Plan der NRW-Koalition 
fortgesetzt, den Rad- und 
Fußverkehr in Nordrhein-
Westfalen mit dem Indivi-
dualverkehr auf eine Stufe 
zu stellen.  

Marcus Optendrenk: „Im-
mer mehr Menschen in 
NRW nutzen ihr Rad oder 
E-Bike in der Freizeit und 
für den täglichen Weg zur 
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Mehr Radwege für das Fahrradland NRW  

Das Land fördert den Radwegebau in Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 2022 mit insgesamt 30 Millionen Euro. Seit 2017 wurden 
rund 580 Kilometer Radwege gebaut. 

Im Kreis Viersen werden die Fahrbahn- und Radwegsanierung an 
der L373 in Brüggen-Boisheim sowie die Radwegsanierung an 
der L 444 in Grefrath – Oedt und an der L 475 in St. Tönis – 
Krefeld gefördert. 

Marcus Optendrenk: „Mit dem Radwegebauprogramm können 
wir Planungen kurzfristiger umsetzen, die Radwegeinfrastruktur 
in unserem Kreis verbessern und alltagstauglicher machen.“  
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Recht auf Besuch im Krankenhaus festgeschrieben 

Menschen, die schwer krank im Kranken-
haus liegen, haben ein Recht auf Besuch. 
In der Corona-Pandemie mussten wir er-
leben, dass Kliniken in dem Zwiespalt zwi-
schen den geltenden rechtlichen Vorga-
ben der Coronaschutzverordnung und 
dem Anspruch der Patienten auf gesell-
schaftliche Teilhabe und Besuche von An-
gehörigen hin- und hergerissen waren. 

Mit der Änderung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes wird nun das Besuchsrecht 
gesetzlich festgeschrieben. Es darf nie 

wieder dazu kommen, dass Menschen in 
Kliniken einsam sterben. 

In der Vergangenheit hat es zudem Fälle 
gegeben, in denen Patientenakten in einer 
geschlossenen Klinik zurückblieben. Das 
ist nicht akzeptabel – Patientinnen und 
Patienten haben ein Anrecht auf den 
Schutz ihrer sensiblen Gesundheitsdaten. 
Deshalb wird die verantwortliche Archivie-
rung der Akten nicht nur rechtlich, son-
dern über einen Fonds auch finanziell ge-
sichert. 

Zudem wird für jedes Krankenhaus ein 
standardisiertes Verfahren für die Erstauf-
nahme eingeführt, bei dem der Vorrang 
von Notfällen rasch begutachtet und fest-
gestellt werden kann. So kommen die Pa-
tienten direkt und schnell da an, wo ihnen 
geholfen wird. Um das Vertrauensverhält-
nis zwischen Patient und Krankenhaus zu 
verbessern und zu stärken, werden au-
ßerdem Patientenfürsprecher für die Klini-
ken rechtlich verpflichtend.  
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Ende der Straßenbaubeiträge in NRW 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat 
beschlossen, Anliegern die Straßenaus-
baubeiträge komplett zu erlassen. Ein 
neues Kommunalabgabengesetz (KAG) 
soll es nach der Landtagswahl am 15. Mai 
geben. Bis Ende Juni 2022 will die 
CDU/FDP-Landesregierung ein Konzept 
zur gesetzlichen Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge vorlegen.  

Bereits seit Januar 2020 müssen Anlieger 
nur noch die Hälfte der Beiträge zahlen; 
die andere Hälfte wird durch ein Förder-
programm des Landes abgedeckt. Durch 
eine Änderung der Förderrichtlinie werden 
die Beiträge nunmehr zu 100 Prozent vom 

Land übernom-
men. Grund-
stückseigentü-
mer, die mit 
dem alten Pro-
gramm schon 
gefördert wur-
den, erhalten 
ihren 50-
prozentigen Ei-
genanteil an 
den Beiträgen 
zurückerstat-
tet.  

Das 
Land 
Nord-
rhein-
West-
falen 
stellt 
im 
Jahr 
2022 
zu-
sätzlich 300 Millionen Euro für Bus und 
Bahn bereit, um Verluste der Verkehrsun-
ternehmen aus dem Ticketverkauf in der 
Corona-Krise aufzufangen.  

Das Geld ist Teil des sogenannten ÖPNV-
Rettungsschirmes, der mit Beginn der 
Corona-Pandemie eingerichtet wurde. 
2020 gab es für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr bereits zusätzliche 200 
Millionen Euro, 2021 zusätzliche 441 Milli-
onen Euro.  
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Zusätzliche 300 Millionen für Bus und 
Bahn 

Foto: © Lycaon - pixabay 
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Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer gefordert 

Nordrhein-Westfalen und Bayern fordern 
vom Bund eine Erhöhung der Pendler-
pauschale auf 38 Cent ab dem ersten Ki-
lometer sowie den vollständigen Aus-
gleich der kalten Progression. Dazu ha-
ben sie entsprechende Anträge im Bun-
desrat gestellt. 

Angesichts 
der aktuell 
wirtschaft-
lich ange-
spannten 
Lage mit 
exorbitant 
steigenden 
Sprit- und 

Energiepreisen müssen die Bürgerinnen 
und Bürger steuerlich entlastet werden. 
Insbesondere bei langen Arbeitswegen 
im ländlichen und suburbanen Raum ma-
chen sich die hohen Benzin- und Diesel-
preise bereits ab dem 1. Entfernungskilo-
meter bemerkbar.  

Deshalb soll die geplante Anhebung der 
Entfernungspauschale auf 38 Cent nicht 
erst wie von der Bundesregierung ge-
wünscht ab dem 21. Entfernungskilometer 
gelten, sondern direkt ab dem ersten Kilo-
meter. Darüber hinaus soll es künftig eine 
dynamische Anhebung der Entfernungs-
pauschale geben, die insbesondere auch 
den jährlich steigenden CO2-Preis berück-
sichtigt. 

Aufgrund der stark gestiegenen Verbrau-
cherpreise fordern Nordrhein-Westfalen 
und Bayern vom Bund darüber hinaus, die 
Steuersätze der Lohn- und Einkommen-
steuer noch für das Jahr 2022 so zu sen-
ken, dass die Auswirkungen der kalten 
Progression vollständig ausgeglichen wer-
den. Der Lohn- und Einkommensteuertarif 
soll zudem künftig jährlich überprüft und 
entsprechend angepasst werden, damit 
die Auswirkungen der kalten Progression 
dann kurzfristig ausgeglichen können.  

Vernehmungen bei der NRW-Polizei auch online möglich 

Als erstes Bundesland bietet die nordrhein-westfälische 
Polizei Vernehmungen künftig auch online an. Bis Jah-
resende soll in allen 47 Kreispolizeibehörden neben dem 
persönlichen Erscheinen im Kriminalkommissariat auch 
die Vernehmung per Video möglich sein. Dies bringt Er-
leichterungen für die kriminalpolizeiliche Sachbearbei-
tung und für die Bürgerinnen und Bürger mit sich. 

Bislang müssen Zeugen oder Geschädigte persönlich im 
Kriminalkommissariat erscheinen, um ihre Aussagen 
aufzugeben. Wenn der Wohnort der Beteiligten vom 
Tatort abweicht, übernimmt die wohnortsansässige Dienststelle die Vernehmung. Die 
Sachbearbeitung durch mehrere Ermittlerinnen und Ermittler kann zu längeren Verzöge-
rungen führen. Auch die persönliche Vernehmung von Deutschen, die im Ausland leben, 
wurde durch bürokratische Verfahren erschwert. Die Online-Vernehmung erspart künftig 
eine weite Anreise, bürokratische Verfahren und die Bearbeitung durch unterschiedliche 
Dienststellen. Detaillierte Informationen finden Sie hier.  

Optendrenk sammelt Müll in Niederkrüchten 

Am 19. März haben 
Vertreter der CDU Nie-
derkrüchten im Rah-
men der Müllsammel-
aktion der Gemeinde 
etwas für die Nieder-
krüchtener Natur getan 
und sich gleichzeitig 
um das Niederkrüchte-
ner Ehrenamt gekümmert. Gemeinsam 
mit Vertretern des DRK Ortsverein Nie-
derkrüchten sammelte Marcus Opten-

drenk Müll und führte 
nebenbei gute Gesprä-
che über die Auswirkun-
gen der Corona-Pande-
mie auf das DRK in Nie-
derkrüchten und die Er-
fordernisse zur Stärkung 
des Ehrenamtes. Im ge-
meinsamen Gespräch 

mit der Vorsitzenden des DRK Ortsvereins 
wurden viele Anregungen besprochen und 
ein regelmäßiger Austausch vereinbart.  

Foto: © Bobtheskater - pixabay 
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https://www.im.nrw/bis-jahresende-vernehmungen-bei-der-nrw-polizei-auch-online-moeglich


Handwerk hat und schafft Zukunft 

Drei sehr un-
terschiedliche 
Handwerks-
betriebe hat 
Marcus Op-
tendrenk in 
der „Woche 
des Hand-
werks“ be-
sucht: Die 
Konditorei 
Poeth in St. 

Hubert, die Nettetaler Malerwerkstatt Karl 
Heinz Deckers und das Nettetaler Fachun-
ternehmen für Fenster, Haustüren und 
Sonnenschutz Peter van Kempen (PvK). 
„Ich bin sehr 
beeindruckt, wie 
zukunftsfähig 
sich die Betriebe 
bei uns im Kreis 
Viersen aufstel-
len“, so Opten-
drenk nach den 
Gesprächen.  

So vielfältig wie 
die Unterneh-
men sind auch 
ihre Sorgen: die 
Bürokratie vor 

allem bei den Vergaben der öffentlichen 
Hand, die aktuell extremen Energiepreise, 
Lieferengpässe und die Nachwuchsgewin-
nung. 

Marcus Opten-
drenk: „Ich bin 
überzeugt, dass 
eine Ausbildung 
im Handwerk 
hervorragende 
Berufschancen 
bietet. Das 
müssen wir viel 
mehr in die 
Köpfe der Men-
schen bringen. 
Für mich ist 
klar: Wir müs-
sen zu einer 
Gleichstellung 
von akademi-
scher Ausbildung und Handwerksausbil-
dung kommen. Daher müssen wir als 
Land die Kosten der Meisterschule genau-
so übernehmen, wie wir die Kosten von 
Ausbildungen an Hochschulen tragen.“ 
Zudem will er sich dafür einsetzen, dass 
das Land die Handwerksbetriebe weiter 
bei überflüssiger Bürokratie und unnöti-
gen Kosten entlastet. 
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Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft verankern 
Der Krieg in der Ukraine hat alte Gewiss-
heiten ins Wanken gebracht. Frieden ist 
nicht selbstverständlich, Sicherung des 
Friedens ist und bleibt eine Aufgabe. Für 
viele Menschen in Deutschland hatte die 
Bundeswehr lange Zeit nichts mit ihrem 
eigenen Leben zu tun. Nun stellen sich 
neue Herausforderungen. Doch ohne den 
Rückhalt unserer Gesellschaft kann die 
Bundeswehr ihren Auftrag für unsere De-
mokratie und Freiheit nicht erfüllen.  

Die NRW-Koalition will die Bundeswehr 
daher wieder stärker in der Mitte der Ge-
sellschaft verankern. Jugendoffiziere soll-
ten verstärkt in den Schulen jungen Men-
schen die Herausforderungen einer mo-
dernen Sicherheitspolitik nahebringen. 
Solche Veranstaltungen können ein wich-
tiger Baustein sein, damit das Verhältnis 
zwischen der Bevölkerung und jenen, die 
sie schützen sollen, enger wird. Weitere 
Bausteine sind Partnerschaften zwischen 
Bundeswehr und Kommunen oder Reser-
visten in Unternehmen.  

Die Bundeswehr muss in unserer Gesell-
schaft sichtbarer werden – dazu soll es 
künftig auch öffentliche Gelöbnisse ge-
ben, bei denen die Menschen selbst Zeu-
ge werden, dass der Dienst in unserer 
Parlaments-Armee ein Dienst für die Ver-
fassung ist. Die Menschen sollen nicht mit 
der Bundeswehr fremdeln, sondern sich 
mit ihr identifizieren können.  

Konditorei Poeth, v.l.n.r.: Ute Müns-
ter, Marcus Optendrenk, Daniela Ries-
ke und Heinrich Poeth 

Malerwerkstatt Deckers, v.l.n.r.: 
Karl-Heinz Deckers, Marcus Op-
tendrenk, Janine Beutler-Deckers 

Firma PvK, v.l.n.r.: Marcus Op-
tendrenk, Bastian Schepers, Phi-
lipp Schepers 
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Das Land NRW wird sein Lager für die 
Impfstoff-Notreserve bis zum Jahresende 
verlängern. Die Kosten für Logistik und 

Lagerung lie-
gen bei 16 
Millionen Eu-
ro. Da es bei 
der Regelver-
sorgung über 
Großhandel 
und Apothe-

ken in der Vergangenheit immer wieder zu 
Engpässen gekommen ist und zudem 
neue Impfstoffe – wie aktuell der von No-
vavax – zunächst über staatliche Struktu-
ren verteilt werden, ist die Notreserve ein 
wirksames Mittel zu mehr Flexibilität und 
Versorgungssicherheit.  

Nordrhein-Westfalen fördert den Erwerb 
von selbstgenutztem Wohneigentum rück-
wirkend ab Jahresbeginn 2022 mit bis zu 
10.000 Euro. Das 400 Millionen Euro um-
fassende Förderprogramm sieht einen 
Fördersatz 
von 2 Pro-
zent und 
eine De-
ckelung der 
Fördersum-
me bei ei-
nem Kauf-
preis von 
500.000 
Euro vor. 

Gefördert werden der Erwerb von selbst-
genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern 
sowie Eigentumswohnungen und der Er-
werb von Grundstücken für den Neubau 
des selbstgenutzten Eigenheims.  

NRW verlängert Lager für Impfstoff-
Notreserve bis Ende des Jahres 

Für die Versorgung von mitgebrachten 
Haustieren aus der Ukraine erhalten Tier-
heime in NRW finanzielle Unterstützung. 
So können Geflüchtete ihre Hunde und 
Katzen vertrauensvoll in eine lokale Obhut 
geben, bis ein gemeinsames neues Zu-
hause gefunden wird. 

Für mitge-
brachte Haus-
tiere aus der 
Ukraine sind 
keine Einfuhr-
genehmigun-
gen erforder-
lich. Die mit-
gebrachten 

Tiere müssen jedoch den Veterinärämtern 
gemeldet werden, damit erforderliche 
Maßnahmen wie Tollwut-Impfung oder 
Mikrochipkennzeichnung veranlasst wer-
den können.  

Weitere Informationen und Antragsformu-
lare finden Sie hier.  

Nordrhein-Westfalen ist weiterhin der füh-
rende deutsche TV-Standort. 2020 sind 
46 Prozent der 720.000 deutschlandweit 
produzierten Programmminuten in Nord-
rhein-Westfalen entstanden.  

Im Enter-
tainment-
Bereich mit 
TV-Shows, 
Comedy-
Formaten 
und Soaps 
ist NRW 
seit langem 
führend. 
Von allen 
erfassten Entertainment-Produktionen in 
Deutschland entstanden 2020 fast zwei 
Drittel in Nordrhein-Westfalen.  

Wahlhelfer gesucht 

Die Stadt Viersen sucht noch Wahlhelfer 
für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die 
Interessenten müssen jedoch wahlberech-
tigt sein. Für das Engagement wird eine 
Aufwandsentschädigung von bis zu 50 Eu-
ro gezahlt. 

Interessierte können sich telefonisch 
beim Wahlamt unter den Rufnummern 
02162-101129 und 02162-101162 be-
werben. Auf der Internetseite der Stadt 
Viersen unter www.viersen.de steht zu-
dem ein elektronisches Formular zur Ver-
fügung.  

Bis zu 10.000 Euro Förderung bei 
Wohneigentumskauf 

Foto: © torstensimon - pixabay 

Foto: © marcus hofmann - Fotolia 

NRW bleibt führender deutscher TV-
Standort 

100.000 Euro Soforthilfe für Tierheime 

Foto: © hedgehog94 - shutterstock 

Foto: © bokskapet - pixabay 

https://www.land.nrw/pressemitteilung/tierschutz-tierheime-erhalten-finanzielle-unterstuetzung-fuer-die-versorgung-von
http://www.viersen.de


Seite 6 

Der Landtag hat ein neues NRW-
Denkmalschutzgesetz verabschiedet, das 
am 1. Juni in Kraft treten wird.  

In NRW gibt es mehr als 80.000 eingetra-
gene Baudenkmäler und mehr als 7.000 
eingetragene Bodendenkmäler. Gut 80 
Prozent dieser Denkmäler befinden sich in 
privatem Besitz. Im letzten Haushalt der 
rot-grünen Landesregierung waren für de-
ren Förderung gerade einmal 1,7 Millionen 
Euro vorgesehen – in diesem Jahr sind es 
40 Millionen Euro. 

Mit dem neuen Gesetz werden die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer stärker in den 
Fokus gerückt und gleichzeitig Hürden für 
die zeitgemäße Nutzung eines Denkmals 
aus dem Weg geräumt. So können denk-
malgeschützte Gebäude wie Höfe, Burgen, 
Schlösser, Wohn- oder Handelshäuser 
künftig leichter umgenutzt werden. 

Die Nutzung eines Denkmals ist der beste 
Denkmalschutz. Deshalb muss es einfa-
cher möglich sein, Baudenkmäler barriere-
frei zu machen. Mit Blick auf den Klima-
schutz müssen auch energetische Umbau-
ten oder die Errichtung von PV-Anlagen 

erleichtert werden. Das neue Gesetz er-
leichtert auch den Einsatz erneuerbarer 
Energien, etwa die Installation von Solar-
anlagen auf denkmalgeschützten Dä-
chern.  

Künftig muss nicht 
mehr jede der 396 
Städte und Gemein-
den in NRW einen 
Denkmalpfleger oder 
-pflegerin beschäfti-
gen; kleinere Ge-
meinden können sich 
eine Fachkraft teilen 
oder die Aufgabe an 
den Kreis delegieren.  

Ferner wird ein Lan-
desdenkmalrat gebildet, in dem auch Kir-
chen und Religionsgemeinschaften vertre-
ten sind. Dem Gremium sollen auch Kam-
mervertreter, Heimatbünde, kommunale 
Spitzenverbände, Politiker und Wissen-
schaftler angehören. Mit einem Denkmal-
preis des Landes wird zudem ein neuer 
Anreiz für bürgerschaftliches Engagement 
rund um Denkmäler geschaffen.  

Denkmalschutz in NRW neu aufgestellt 

Als Ersatz für den pandemiebe-
dingt ausgefallenen Neujahrs-
empfang trafen sich die Mitglie-
der Nettetals größter politischer 
Partei im Haus Josten. Langjähri-
ge Mitglieder wurden für 25, 40 
und 60 Jahren Treue zur CDU 
geehrt.  

Marcus Optendrenk stellte in sei-
ner Rede das Programm zur 
Landtagswahl vor. Er machte 
deutlich, dass es einen Unter-
schied mache, wer regiere. Ob 
bei Bildung, innere Sicherheit 
oder der Gesundheitsvorsorge im 
ländlichen Raum – die von der 
CDU geführten Landesregierung 
habe viel erreicht und wolle noch 
einiges für die Zukunft gestalten.  

Als Wahlkreisabgeordneter vor Ort sei ihm vor allen Dingen der Zusammenhalt der Ge-
sellschaft ein Herzensanliegen. Mit besseren steuerlichen Abrechnungsmöglichkeiten für 
Vereinsbeiträge sollen Mitgliedschaften attraktiver werden und Vereine gestärkt werden, 
so Optendrenk. „Ministerpräsident Hendrik Wüst und die CDU stehen für ‚Machen, worauf 
es ankommt‘“, schloss Optendrenk seine Rede.  

Frühjahrsempfang der CDU Nettetal 
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Der Krieg in der Ukraine hat das Thema 
Versorgungssicherheit in ein neues Be-
wusstsein gerückt. Im Fokus steht dabei 
vor allem Energie, aber auch auf die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln hat die Krise 
weit über die Region hinaus Auswirkun-
gen. 

Für die 
NRW-Koa-
lition be-
deutet das: 
Die heimi-
sche Le-
bensmittel-
produktion 
in NRW 

muss gestärkt und die landwirtschaftliche 
Erzeugung in der gesamten EU vorange-

bracht werden. Um die Versorgung mit 
Qualitätsgetreide in der Krise sicherstellen 
zu können, bedarf es vor allem genügen-
der Produktionsflächen. Deshalb soll sich 
der Bund in Brüssel umgehend dafür ein-
setzen, dass die für 2023 geplante Stillle-
gung von landwirtschaftlichen Flächen 
ausgesetzt wird. 

Zudem ist ein EU-weites Moratorium für 
die Düngeverordnung von mindestens ei-
nem Jahr notwendig. Diese Zeit kann die 
Bundesregierung nutzen, um bei der Aus-
weisung von nitratbelasteten roten Gebie-
ten verursacherbezogen besser zu diffe-
renzieren. Derzeit werden dort pauschal 
auch Betriebe eingeschränkt, die längst 
gewässerverträglich wirtschaften.  

Initiative für Versorgungssicherheit mit Getreide 

Der Landtag hat auf Antrag der NRW-
Koalition beschlossen, Feuerwehrleuten 
für ihren Dienst als Notfallsanitäter eine 
Erschwerniszulage von 2,50 Euro pro Ein-
satzstunde zu zahlen.  

Marus Optendrenk: „Unser modernes Sys-
tem der Notfallrettung ist ein Pfund für die 
Sicherheit der Menschen in Nordrhein-
Westfalen. Wenn es um Leben und Tod 
geht, muss es blitzschnell gehen und je-
der fachliche Handgriff sitzen. Die Stan-
dards für die Tätigkeit als Notfallsanitäter 
bei der Feuerwehr wurden zuletzt erhöht. 
Das Berufsbild und das Einsatzspektrum 
haben sich gegenüber dem, was früher 
Rettungssanitäter geleistet haben, deut-
lich ausgeweitet. Auch die Ausbildung 
wurde erweitert und eine Zusatzprüfung 
eingeführt. Wir finden: Wenn unsere Be-
amtinnen und Beamten bei der Feuerwehr 
zusätzliche Qualifikationen erwerben und 
komplexere Tätigkeiten mit neuer Verant-
wortung übernehmen, soll das honoriert 
werden. 

Als Land 
können 
wir diese 
Erschwer-
niszulage 
nur für 
die verbe-
amteten 
Feuer-
wehrleute 
beschlie-
ßen – ich 
hoffe 
aber, dass 
sie für die 
anstehenden Tarifverhandlungen eine 
Steilvorlage für die Gewerkschaften ist. 
Eine dauerhafte Ungleichbehandlung ist 
nicht in unserem Sinne. Wer sich best-
möglich ausbilden lässt und rund um die 
Uhr bereitsteht, um Leben zu retten, der 
verdient Wertschätzung – auch finanziel-
ler Art. Das ist die klare Haltung der 
NRW-Koalition.“  

Kleinstförderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ gestartet  

Bürgerschaftlich Engagierte, zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Initiativen 
können seit dem 1. April 2022 einen An-
trag auf Förderung im Rahmen des 
Kleinstförderprogramms „2.000 x 1.000 
Euro für das Engagement“ stellen. Das 
Land Nordrhein-Westfalen stellt für das im 

vergangenen Jahr erstmals aufgelegte 
Förderprogramm erneut zwei Millionen 
Euro zur Verfügung.  

Damit können auch in dieser Förderperio-
de bis zu 2.000 Vorhaben mit einem Fest-
betrag von je 1.000 Euro gefördert wer-
den. Auch Antragstellende, die ihre Maß-

Marcus Optendrenk: „Wer Leben rettet, verdient Wertschätzung“ 

Foto: © ikon - pixabay 
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Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Das Schwerpunktthema lautet wieder 
„Gemeinschaft gestalten – engagierte 
Nachbarschaft leben“. Weitere Informatio-
nen zum Programm und zur Antragstel-
lung finden Sie hier.  

nahmen im vergangenen Jahr nicht wie 
geplant umsetzen konnten, haben die Ge-
legenheit, einen Antrag auf Förderung zu 
stellen. 
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Liebe Freundinnen und Freunde der CDU, 

am 15. Mai 2022 wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen 
Landtag. Die Wahl ist ein wesentliches Element unserer 
Demokratie und Ausdruck der politischen Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger. Deshalb meine Bitte: Gehen Sie 
zur Wahl! 

Die Corona-Epidemie, der Krieg in der Ukraine, explodie-
rende Energiepreise – all das sind Herausforderungen, 
die zeigen, dass es gerade jetzt eine starke, kompetente 
und zuverlässige Politik braucht. 

Mit Hendrik Wüst haben wir einen Ministerpräsidenten, 
der in den letzten Monaten bewiesen hat, dass er zupa-
cken, etwas bewegen, souverän regieren und auch durch 
schwierige Zeiten führen kann.  

Die CDU tut Nordrhein-Westfalen gut. Unser Land ist in 
den vergangenen fünf Jahren wirtschaftlich stärker, si-
cherer und nachhaltiger geworden. Diesen Weg wollen 
wir fortsetzen. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass un-
ser Land mehr Sicherheit, bessere Bildungschancen, 
mehr soziale Absicherung und mehr Wirtschaftswachstum 

erfährt. Das Wahlprogramm der CDU Nordrhein-Westfalen finden Sie hier. 

Ich möchte auch in Zukunft eine starke Stimme für den Kreis Viersen II sein und die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus Niederkrüchten, Brüggen, Nettetal, Grefrath 
und Kempen im Landtag Nordrhein-Westfalen vertreten. Daher bitte Sie herzlich um Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme.  

Ihr 

 

https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement
https://mitmachen.cdu-nrw.de/wahlprogramm
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

