
Themen dieser Ausgabe: 

zugeschaltet werden und auf 
Patientendaten wie Blut-
druck, Puls oder Atmung zu-
greifen. 

Die Planung der Zentren 
liegt in Verantwortung der 
Kommunen, die Trägerge-
meinschaften bilden und bei 
der Einrichtung der Zentren 
kooperieren sollen. Die Kos-
ten für die neuen Systeme 
übernehmen die Kranken-
kassen.  

Landesregierung, Vertreter 
von Versicherungen, kom-
munalen Spitzenverbän-
den und Ärztekammern 
haben erste Leitlinien zu 
sogenannten Telenotärz-
ten vorgestellt. Damit sol-
len Rettungsteams durch 
per Video im Krankenwa-
gen zugeschaltete Medizi-
ner unterstützt werden. 

Bis Ende 2022 soll in je-
dem Regierungsbezirk 
mindestens ein Telenot-
arzt-Standort die Arbeit 
aufnehmen. Zunächst sol-
len in Düsseldorf und der 
Region Ostwestfalen-Lippe 
neue Zentren aufgebaut 
werden; weitere Orte sind 
in Planung. 

Telenotärzte können durch 
eine Live-Schaltung in Bild 
und Ton in Rettungswagen 

Neue Förderoffensive für 

Kultur im ländlichen Raum 

2 

Nachhaltiges Bauen mit di-

gitaler Hilfe 

2 

Maßnahmen gegen Motor-

radlärm 

2 

Kabinett verabschiedet neu-

es E-Government-Gesetz 

3 

Abschaffung der turnusmä-

ßigen Dichtheitsprüfung  

3 

Halbzeitbilanz Mobilfunk-

pakt 

3 

„Haus der Geschichte Nord-

rhein-Westfalen“ in Düssel-

dorf 

4 

Eine Million Euro zusätzlich 

für die Modernisierung von 

Kinos 

4 

„Erinnerung an die Tage, an 

denen der Krieg endete“ 

4 

Stärkung der regionalen 

Wertschöpfungsketten 

5 

Optendrenk: Land stärkt 

Bibliotheken als Ort der Be-

gegnung 

6 

NRW ist attraktivste Region 

in Deutschland 

6 

Informationen aus Land und Kreis  

Telenotarztsystem NRW wird ausgebaut 

Bürgertelefon zum Corona-Virus: 0211 / 9119 1001 

Das Bürgertelefon der Lan-
desregierung zum Corona-
Virus hat eine neue Ruf-
nummer: 0211/9119 1001. 
Wegen der großen Nachfra-
ge musste die Telefonnum-
mer aus technischen Grün-
den geändert werden. 

Das Bürgertelefon ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 
18 Uhr geschaltet. Die An-
sprechpartnerinnen und An-
sprechpartner am Bürgerte-
lefon beantworten allgemei-

ne Fragen zum Corona-Virus 
und zur Vorbeugung. Bei 
medizinischen Fragen sollten 
sich Bürgerinnen und Bürger 
an die Hausärztin oder den 
Hausarzt wenden. Ein Be-
such in der Praxis oder im 
Krankenhaus sollte unbe-
dingt vorher telefonisch an-
gekündigt werden. 

Eine Vielzahl von ständig ak-
tualisierten Informationen 
gibt es auf der Internetseite 
des nordrhein-westfälischen 

Gesundheitsministeriums. 
Dort finden sich insbeson-
dere auch Links zu den In-
formationsangeboten der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung und 
des Robert-Koch-Instituts.  

März 2020 
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http://www.mags.nrw/coronavirus
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Neue Förderoffensive für Kultur im ländlichen Raum 

Mit einem Fördervolumen von 13 Millio-
nen Euro startet das Förderprogramm 
„Dritte Orte – Häuser für Kultur und Be-
gegnung im ländlichen Raum“ in die zwei-
te Runde (Förderzeitraum 2021-2023). 
Damit stärkt die NRW-Koalition den Zu-
gang zu Kultur und kultureller Bildung so-
wie Orte der Begegnung und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.  

Marcus Optendrenk: „Gute Nachrichten 
für die Kultureinrichtungen im Kreis Vier-

sen. Mit der zweiten Förderrunde können 
die entsprechenden Akteure die erneute 
Gelegenheit nutzen, um die kulturelle In-
frastruktur unserer Heimat weiter zu ver-
bessern.“ Das maximale Fördervolumen 
pro Projekt beträgt für den Förderzeit-
raum 450.000 Euro. 

Im Fokus liegen die Dritten Orte im ländli-
chen Raum – öffentliche Orte für Begeg-
nung und Austausch, abseits vom eigenen 
Zuhause oder der Arbeitsstelle. Merkmale 
Dritter Orte sind unter anderem ein nied-
rigschwelliger Zugang, eine einladende 
Atmosphäre, verschiedene Nutzungsmög-
lichkeiten sowie die Mitwirkung von Bür-
gerinnen und Bürgern. Alle Interessierten 
und förderfähigen Projektinitiativen sind 
aufgerufen, sich bis zum 31. August zu 
bewerben. 

Informationen zum Förderprogramm, eine 
Übersicht zu den geförderten Projekten 
der ersten Phase sowie die Ausschreibung 
der zweiten Phase finden Sie hier.  
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Nachhaltiges Bauen mit digitaler Hilfe 

Ende Februar fand eine Tagung im Kreis 
Viersen zum Thema nachhaltiges Bauen 
mit digitaler Hilfe (BIM) statt, an der auch 
Marcus Optendrenk teilnahm. Auf Einla-
dung von Landrat Dr. Coenen diskutierten 
Bauministerin Ina Scharrenbach und viele 
Vertretern aus den Kommunen über die-
ses spannende Thema.  

Der NRW-Landtag befasst sich mit einem 
Antrag von CDU und FDP zum Thema 
„Motorradlärm“, um die berechtigten In-
teressen von Anwohnern und von Motor-
radfahrern in einen fairen Ausgleich zu 
bringen. 

Bald beginnt wieder die Motorradsaison. 
Für viele Anwohner bedeutet das eine Be-
lastung durch den entstehenden Motor-
radlärm. Daher soll sich die Landesregie-
rung auf Bundesebene für strengere 
Lärmemissionswerte bei neuen Motorrä-
dern einsetzen und strenge Strafen für 
die Manipulation der Motorräder erlassen. 

Zudem soll 
das Land die 
Initiative „Si-
lent Rider“ un-
terstützen, in-
dem beispiels-
weise in An-
lehnung an die 
Rettungsgas-
sen-Initiative 
eine landesweite Kampagne gestartet 
wird, die Motorradfahrer für eine ange-
messene Fahrweise sensibilisieren soll.  

Foto: © kamasigns - Fotolia 

Maßnahmen gegen Motorradlärm 

Foto: © oneinchpunch - shutterstock 

http://www.dritteorte.nrw
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Kabinett verabschiedet neues E-Government-Gesetz 

Die Landesregierung beschleunigt die Di-
gitalisierung der Verwaltung, erweitert 
den Geltungsbereich des E-Government-
Gesetzes auf Schulen, Hochschulen und 
nahezu alle Landesbehörden und macht 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unter-
nehmen vielfältige Verwaltungsdaten zu-
gänglich (Open Data). 

Die komplette Digitalisierung wird von 
2031 auf 2025 vorgezogen und Hochschu-
len und nahezu alle Landesbehörden ein-
bezogen. Dafür stellt laut einem Beschluss 
des Landeskabinetts das Land in den 
kommenden Jahren Investitionsmittel in 
Höhe von einer Milliarde Euro bereit. Die-
sen Investitionen stehen geplante Einspa-
rungen durch die Digitalisierung bis zum 
Jahr 2030 in etwa gleicher Höhe gegen-
über. 

Die Verwaltung wird einfacher, schneller, 
einheitlicher, transparenter und kunden-
freundlicher. Zugleich bekommen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung moderne digitale Arbeitsplätze, 
die Freiräume durch die mobile Arbeit 
schaffen.  

Weitere Informationen und praktische 
Beispiele finden Sie hier. 

Abschaffung der turnusmäßigen Dichtheitsprüfung  

Der Grundwasser-
schutz und der Er-
halt einer funkti-
onsfähigen Kanali-
sation werden wei-
ter sehr ernst ge-
nommen: Wo Ka-
näle beschädigt 
sind, müssen sie 
saniert werden.  

Das Landeskabinett hat den Entwurf für 
eine "Verordnung zur Änderung der 
Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser" verabschiedet. Im Kern geht es da-
bei um die Abschaffung der turnusmäßi-
gen Dichtheitsprüfung für Hausanschlüs-
se für häusliches Abwasser. Dies entla-
stet die Haushalte, entbindet die Hausbe-
sitzer aber nicht von ihrer Verantwor-
tung, die Kanäle in Ordnung zu halten. 

Halbzeitbilanz Mobilfunkpakt 

Seit Unterzeichnung des Mobilfunkpaktes für Nordrhein-
Westfalen vor 18 Monaten haben die Netzbetreiber mehr als 
3.600 Mobilfunkstandorte mit LTE aufgerüstet oder neu er-
richtet. Damit haben Deutsche Telekom, Telefónica und 
Vodafone mehr als die Hälfte der bis Sommer 2021 verein-
barten Ziele erreicht. Nordrhein-Westfalen ist führendes Flä-
chenland bei der LTE-Versorgung. 

Im Sommer 2018 hatten die Anbieter zugesagt, die Mobil-
funkverfügbarkeit binnen drei Jahren durch Upgrades und 
Neubau von insgesamt 6.850 Basisstationen erheblich zu 
verbessern. Bis Ende 2019 wurden bereits 3.050 (geplant: 
5.500) Mobilfunkmasten umgerüstet und 573 (geplant: 
1.350) neue Standorte errichtet, wobei das Ausbautempo 
zuletzt deutlich anzog. Dazu gehören auch Mobilfunkstandor-
te in ländlichen Regionen sowie an Autobahnen und Bahn-
strecken. Die Halbzeitbilanz zeigt: Beim Mobilfunkpakt ist 
Nordrhein-Westfalen auf Kurs.  
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https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/kabinett-verabschiedet-neues-e-government-gesetz


„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ in Düsseldorf 

Die neue Stiftung „Haus der Geschichte Nord-
rhein-Westfalen“ hat die Arbeit aufgenommen: 
Das Kuratorium der Stiftung ist zur ersten Sit-
zung im Behrensbau am Düsseldorfer Rheinufer 
zusammengekommen. Zum Vorsitzenden der 
gemeinsamen Stiftung von Landtag und Lan-
desregierung wählten die Kuratoriumsmitglieder 
André Kuper, Präsident des Landtags Nord-
rhein-Westfalen, Ministerpräsident Armin La-
schet wurde zum stellvertretenden Vorsitzen-
den der Stiftung gewählt. Marcus Optendrenk 
ist ebenfalls Mitglied des Kuratoriums. 

Das „Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ 
soll die gemeinsame Landesgeschichte und die 
Landesidentität wahrnehmbar machen. Im Mit-
telpunkt steht die Errichtung, Unterhaltung und 
Weiterentwicklung eines Hauses der Geschichte 
mit einer ständigen Ausstellung, Wanderaus-
stellungen und museumspädagogischer Ver-
mittlung. Soweit die bautechnischen Vorausset-
zungen erfüllt sind, wird es in dem ehemals 
zum Mannesmann-Konzern gehörenden Beh-
rensbau am Rheinknie seinen Sitz haben. Ziel 
ist eine erste Ausstellung zum 75. Landesge-
burtstag 2021.  
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Die Fördermittel aus Nordrhein-Westfalen 
können auf Antrag der Kinobetreiber mit 
Bundesmitteln aus dem Zukunftspro-
gramm Kino kombiniert werden. Kinobe-
treiber stellen den Antrag bei der Film- 
und Medienstiftung NRW. 

Die Landesregierung hat die Fördermittel 
der Film- und Medienstiftung NRW für die 
Modernisierung der Kinos in Nordrhein-
Westfalen um zusätzlich eine Million Euro 
erhöht. Damit stehen den Kinobetreibern 
in Nordrhein-Westfalen allein aus Landes-
mitteln rund 1,5 Millionen Euro für 2020 
zur Verfügung.  

Mit den zusätzlichen Mitteln für die Kino-
modernisierung sollen das Kino als kultu-
reller und sozialer Ort gestärkt und ge-
meinsam mit der Bundesregierung ein 
wirksamer Beitrag für die Zukunft der 
vielfältigen Kinolandschaft in Nordrhein-
Westfalen geleistet werden. Davon profi-
tieren die jährlich mehr als 21 Millionen 
Kinobesucher an Rhein und Ruhr sowie 
das Filmland Nordrhein-Westfalen. 

Eine Million Euro zusätzlich für die Modernisierung von Kinos 

„Erinnerung an die Tage, an denen der Krieg endete“ 
„Limburg und der Niederrhein haben vor 
75 Jahre ihre Freiheit zurückbekommen“, 
so Marcus Optendrenk am 1. März bei ei-
ner eindrucksvollen Befreiungsfeier in 
Venlo. Optendrenk war von verschiedenen 
Organisationen rund um das Klosterdorf 
Steyl eingeladen worden. 

Die Klöster in Steyl spielten eine besonde-
re Rolle am Ende des 2. Weltkrieges. Hun-
derte Bewohner von Steyl saßen nahezu 
100 Tage im sogenannten Hungerwinter 
1945 untergetaucht in den verschiedenen 
Klöstern. Niederländische Bewohner such-
ten dort Schutz vor der Kriegsgewalt 

Foto: © Mr. Music - shutterstock 

https://www.filmstiftung.de/foerderung/kinos-filmtheater
https://www.filmstiftung.de/foerderung/kinos-filmtheater
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deutscher Besatzer bei deutschen Ordensleuten im 
besetzten niederländischen Grenzgebiet.  

Nach einer gemeinsamen Messfeier ließen die Or-
ganisatoren zahlreiche Tagebücher lebendig wer-
den, die eindrucksvoll über das Schicksal vieler 
Menschen – auch Kinder – in 100 Keller–Tagen 
berichten. Die Initiatoren begrüßten sogar einige 
Zeitzeugen, die damals in den Klosterkellern Zu-
flucht fanden. Die Teilnehmer des Gedenktages 
konnten durch die Besichtigung einer Ausstellung 
in den Kellerräumen hautnah Ängste, Nöte und 
Hoffnungen nachvollziehen. „Es ist unsere gemein-
same Aufgabe, dass Krieg, Terror, Diktatur und 
Rassismus nie mehr eine Chance in unseren Län-
dern bekommen“, so Optendrenk, der sich aus-
drücklich für die neue Freundschaft bedankte, die 
zwischen den Niederlanden und Deutschland nach 
dem Krieg entstehen konnte. 

Führungen durch die Keller des Kloster Steyl kön-
nen unter www.forgivenessmuseum.com gebucht 
werden.  

Stärkung der regionalen Wertschöpfungsketten 

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten 
Lebensmitteln, die sich durch ein Plus 
beim Umweltschutz sowie beim Tierwohl 
auszeichnen, nimmt weiter zu. Unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und dem 
Ziel der Stärkung der Wertschöpfung in 
der Region soll die steigende Nachfrage 
stärker als bisher mit regionalen Erzeug-
nissen bedient werden. 

Der Bio-Markt ist eine Zukunftsbranche 
mit dynamischem Wachstumstrend. Die 
Biobranche hat sich als wichtiger Faktor 
der nordrhein-westfälischen Land- und Er-
nährungswirtschaft fest etabliert. Daher 
sollen der Anteil des Ökolandbaus in Nord-
rhein-Westfalen weiter gesteigert und An-
reize zur Umstellung von Betrieben und 
Handelsunternehmen gesetzt werden. 

Für die Weiterentwicklung der Ökoland-
wirtschaft stellt das Land eine Vielzahl an 

Fördermaßnahmen zur Verfügung. Allein 
im Rahmen des Programms „Ländlicher 
Raum 2014 bis 2020“ stehen 133 Millio-
nen Euro für die flächenbezogene Förde-
rung in Form einer differenzierten Umstel-
lungs- oder Beibehaltungsprämie für Öko-
Betriebe bereit. Davon flossen 2019 rund 
20 Millionen Euro als Flächenprämie an 
die Öko-Landwirtinnen und -Landwirte in 
Nordrhein-Westfalen. In 2020 werden es 
aufgrund der zusätzlichen Betriebe und 
Flächen rund 21 Millionen sein. 

Außerdem fördert die Landesregierung 
Beratung, Forschung und Versuchswesen 
in der ökologischen Landwirtschaft sowie 
zum Beispiel die landesweiten Aktionstage 
Ökolandbau NRW. Im Rahmen der Fort-
schreibung der Förderangebote für den 
ländlichen Raum liegt der Fokus auf der 
Stärkung des Absatzes heimischer Pro-
dukte und der regionalen Wertschöpfung.  

Mehr als 4.200 Unternehmen erzeugen und 
verarbeiten in NRW Bio-Produkte oder han-
deln damit. Ende 2018 wurden 2.161 land-
wirtschaftliche Betriebe mit 85.320 Hektar 
Fläche ökologisch bewirtschaftet. Das sind 
sieben Prozent aller landwirtschaftlichen Be-
triebe. Hinzu kommen 2.106 Verarbeitungs-, 
Import-, Futtermittel- sowie Handelsunter-
nehmen. Dabei setzen sie jährlich über zwei 
Milliarden Euro um. Bundesweit lag der Um-
satz mit Bio-Lebensmitteln Ende 2018 bei 
rund elf Milliarden Euro. Das entspricht einem 
Umsatzplus von 5,5 Prozent gegenüber 2017. 
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Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Bibliotheken sind die kommunalen Wohnzimmer. Um sie zu 
stärken, wurde auf Initiative der NRW-Koalition das Biblio-
theksstärkungsgesetz im Landtag verabschiedet. Ein neues 
Förderprogramm der Landesregierung in Höhe von 1,2 Millio-
nen Euro soll die Bibliotheken jetzt bei der Umsetzung unter-
stützen. Davon können auch die Bibliotheken im Kreis Vier-
sen stark profitieren.  

Marcus Optendrenk: „Unsere Bibliotheken sind Begegnungs-
stätten und wichtige öffentliche Orte des Austausches. Aus 
diesem Grund haben wir mit dem Bibliotheksstärkungsgesetz 
dafür gesorgt, dass sie auch sonntags geöffnet haben kön-
nen. Denn gerade am Sonntag haben beispielsweise Familien 
die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den neu-
en Fördermitteln werden Bibliotheken dazu ermuntert, diese 
Chance zu nutzen und weitere Konzepte für Kulturprogram-
me zu entwickeln. 
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Der Wirtschafts- und Investitionsstandort 
Nordrhein-Westfalen zählt zu den führen-
den Regionen Europas – dies bestätigt 
das Ranking „European Cities and Regi-
ons of the Future 2020/2021“ vom fDi 
Magazine, einem Tochterunternehmen 
der Financial Times Group. In dem alle 
zwei Jahre durchgeführten Standortver-
gleich belegt Nordrhein-Westfalen in zahl-
reichen Kategorien vordere Plätze: Nr. 1 
bei der Anwerbung ausländischer Direk-
tinvestitionen, Nr. 2 unter den zukunfts-
fähigen „Large“ bzw. „Western European 
Regions“ mit mehr als vier Millionen Ein-
wohnern. Im Gesamtranking der Regio-
nen belegt Nordrhein-Westfalen Platz drei 
hinter den Großräumen Paris und Dublin.  

Das positive Gesamtergebnis komplettie-
ren die durchweg hohen Bewertungen in 

Nordrhein-Westfalen ist attraktivste Region in Deutschland 

Optendrenk: Land stärkt Bibliotheken als Ort der Begegnung 

Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich die Bibliotheken aus dem Kreis Viersen für die 
Förderung bewerben würden. Denn neben dem Personalausbau sowie einem Konzept für 
die Sonntagsöffnung werden auch Ideen für eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto 
‚Sonntags in der Bibliothek‘ gefördert. Es wäre ein großer Zugewinn für die Bürgerinnen 
und Bürger sowie die Familien aus dem Kreis Viersen.“ 

Die Förderung läuft zunächst bis 2022, soll aber fortgesetzt werden. Anträge können bis 
zum 31. März 2020 an die Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf gestellt werden. Mehr Informationen zum Förderprogramm gibt es hier. 

den Kategorien „Human Capital and Life-
style“ und „Connectivity“ sowie 
„Economic Potential“ und „Business 
Friendliness“. 
NRW überzeugt 
hier unter ande-
rem mit seinem 
Hochschul- und 
Forschungsnetz-
werk, dem gro-
ßen Talentpool 
an qualifizierten 
Fachkräften mit 
jährlich rund 
110.000 Absolventen sowie der dichten 
Verkehrs- und Logistikinfrastruktur mit 
internationaler Anbindung.  

Foto: © Joric - shutterstock 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/bibliotheksfoerderung

