
Themen dieser Ausgabe: men für die Pflegeausbildung 
konzentriert wird. 

Gefördert werden im Kreis  
eine größere Umbaumaß-
nahme der Krankenhäuser 
St. Irmgardis und AKH Vier-
sen mit 1,02 Millionen Euro 
und der Umbau eines beste-
henden Gebäudes der LVR-
Klinik mit 856.800 Euro. 

Die Summe der Investitions-
förderung beläuft sich auf 
maximal 20.400 Euro pro 
Ausbildungsplatz. Damit 
können 92 Plätze in Viersen 
realisiert werden. „Ich freue 
mich, dass bei uns junge 
Menschen so hervorragende 
Perspektiven in den Gesund-
heitsberufen erhalten“, so 

Marcus Optendrenk. 

Landesweit werden 50 
Projekte und damit der 
Aufbau von insgesamt 
5.112 Ausbildungsplätzen 
gefördert. Mit dieser För-
derung wird eine langfris-
tige Perspektive geschaf-
fen, von der das gesamte 
Gesundheitswesen nach-
haltig profitieren wird.  

Eine angemessene Personal-
ausstattung im Krankenhaus 
ist für die Qualität der Pati-
entenversorgung und die Ar-
beitssituation der Beschäf-
tigten unabdingbar. Leider 
gibt es derzeit noch eine 
Vielzahl von unbesetzten 
Stellen, insbesondere im 
pflegerischen Bereich. Um 

Das Land NRW fördert In-
vestitionsmaßnahmen von 
Krankenhäusern in Viersen 
mit mehr als 1,85 Millio-
nen Euro. Damit sollen zu-
sätzliche Ausbildungsplät-
ze für Gesundheitsfachbe-
rufe ermöglicht werden.  

Die Pflege- und Gesund-
heitsberufe werden in Zu-
kunft noch stärker nachge-
fragt sein. Deshalb ist es 
wichtig, gute Bedingungen 
für die Ausbildung zu 
schaffen. Nicht erst die 
Corona-Pandemie hat ge-
zeigt, wie wichtig ein leis-
tungsfähiges Gesundheits-
wesen für unsere Gesell-
schaft ist. 

Den Krankenhäusern 
kommt als Ausbildungs-
stätten der neuen genera-
listischen Pflegeausbildung 
eine zentrale Rolle zu. Da-
her ist es richtig, dass in 
diesem Jahr die gesamte 
Einzelförderung auf Um-
bau-, Erweiterungs- und 
Modernisierungsmaßnah-
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dies zu beheben, werden 
nun die Ausbildungsplatz-
kapazitäten erhöht. 
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Grenzenlos durch NRW 

Tarifverbünde und das Land NRW haben sich auf einen 
„eTarif NRW“ verständigt, der bereits Ende 2021 eingeführt 
werden soll. Ziel ist es, Bus und Bahn in ganz NRW mit ei-
nem festen Tarif, einem digitalen Ticket und ohne Stress 
nutzen zu können. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung 
sollen E-Tarif und E-Ticket flächendeckend in Nordrhein-
Westfalen geschaffen werden. Das Land fördert das Projekt 
mit 100 Millionen Euro bis 2031. 

Der Nutzer löst das Ticket mit seinem Smartphone beim Einsteigen. Berechnet wird der 
Preis nach dem Aussteigen mit einem Grundpreis und den Luftlinienkilometern zwischen 
Start und Ziel. Preisobergrenze sollen 30 Euro in 24 Stunden sein.  
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Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrü-
che in NRW in den letzten Jahren kontinu-
ierlich sinkt – laut polizeilicher Kriminal-
statistik 2019 auf rund 27.000 – ist ihre 
Bekämpfung immer noch ein Schwer-
punkt der Polizei. Von jetzt an informiert 
die nordrhein-westfälische Polizei die Bür-
gerinnen und Bürger per App über Ein-
bruchsgeschehen in der Nachbarschaft. 

Die Anwendung liefert Informationen zu 
früheren Taten sowie auf dieser Basis 
Prognosen zu Einbruchswahrscheinlichkei-
ten. Darüber hinaus enthält die App wich-
tige Präventionshinweise. So können sich 
die Nutzerinnen und Nutzer darüber infor-
mieren, wie sie ihre Wohnungen besser 
vor Einbrechern sichern und werden an 
die regionalen Beratungsstellen der Polizei 
verwiesen. 

Auf dem Weg zum digitalen Bürgeramt 

Künftig sollen die Bürgerin-
nen und Bürger von zu 
Hause aus auf eine Vielzahl 
von digitalen Diensten zu-
greifen können, die derzeit 
entwickelt werden – vom 
Antrag auf BAföG, Wohn-
geld oder Elterngeld über 
Ummeldungen bis hin zur 
Einbürgerung. Zentrale 
Plattform dafür ist das Ser-
viceportal.NRW.  

Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum digitalen Bürgeramt. Das Servicepor-
tal.NRW als zentrales Portal für die Lan-
desverwaltungen soll Anfang des Jahres 
2021 starten, damit Nutzer rund um die 
Uhr die Verwaltungsleistungen beantra-
gen können. Das Servicekonto.NRW als 

zentrales Nutzer- und Bür-
gerkonto wird zukünftig um 
eine Postkorbfunktion er-
weitert. Der Postkorb ist 
ein „virtueller Briefkasten“ 
für die datenschutz-
wahrende Zustellung zum 
Beispiel von Bescheiden 
auf Grund eines gestellten 
Online-Antrages. 

Da nicht alle Kommunen über einen eige-
nen Portalzugang verfügen, richtet die 
Landesregierung als weiteres Angebot ein 
zentrales Serviceportal für Kommunen 
(Kommunalportal.NRW) ein, das ebenso 
wie das Serviceportal.NRW Anfang 2021 
starten wird. Mehr Informationen gibt es 
hier. 

„Einbruchsradar“ per App für Nordrhein-Westfalen 

Die Prognose 
kommt in der Re-
gel als Push-
Mitteilung an je-
dem Montag für 
die vorab vom U-
ser in der App 
festgelegten Orte, 
sofern temporär 
und regional eine 
erhöhte Ein-
bruchswahrschein-
lichkeit prognosti-
ziert wurde und hat eine Gültigkeit von 
einer Woche. Auf einer Stadtkarte werden 
zudem die zurückliegenden Tatorte dar-
gestellt. Die App dazu gibt es kostenlos 
im App Store und im Google Play Store.  
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https://www.d-nrw.de/projekte/bereich-onlinezugang/serviceportalnrw.html
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Mehr als 800.000 Euro fließen für Innenstadtentwicklung in den Kreis 

Das Land NRW unterstützt drei Städte im Kreis Viersen 
mit gut 800.000 Euro bei der Entwicklung von Innenstäd-
ten. Kempen, Nettetal und Viersen profitieren von dem 
Programm „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“. 

Die Landesregierung bewilligte insgesamt 40 Millionen Eu-
ro zur Stärkung der Innenstädte in NRW 2020. Durch die 
Auswirkungen des Covid-19-Lockdowns haben insbeson-
dere der Einzelhandel sowie die Gastronomiebetriebe er-
hebliche Umsatzeinbußen erlitten. Der Online-Handel ist 
so gefragt wie noch nie – der Einzelhandel und die Gastro-
nomiebetriebe als das „Gesicht“ unserer Innenstädte ban-
gen dagegen um ihre Existenzen.  

Nach Nettetal fließen 138.584 Euro zur Förderung der 
Ortskerne Lobberich und Kaldenkirchen. Kempen profitiert 
in einer Höhe von 506.722 Euro für die Kempener Innen-
stadt und St. Hubert. Viersen bekommt insgesamt 
228.022 Euro um den historischen Stadtkern Dülken und 
den Konzentrationsbereich Südstadt zu unterstützen. Wei-
tere Informationen gibt es hier. 

Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle der Kommunen 

den Euro kom-
men für die 
NRW-Gemein-
den aus Berlin. 
Zusammen mit 
dem hälftigen 
Anteil des Lan-
des NRW erhal-
ten die Städte 
und Gemeinden 
insgesamt rund 
2,7 Milliarden 
Euro.  

Der Landtag hat das Gesetz zum Aus-
gleich von Gewerbesteuermindereinnah-
men der Gemeinden durch die Corona-
Pandemie beschlossen. Damit gehen ins-
gesamt rund 2,7 Milliarden Euro noch vor 
Ende des Jahres an die Kommunen.  

Der starke Rückgang der wichtigen Ge-
werbesteuereinnahmen bei gleichzeitig 
deutlichen pandemiebedingten Ausga-
bensteigerungen ist für viele Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen ein dramatisches 
Problem. Im Juni hat der Bund beschlos-
sen, den Gemeinden diese Ausfälle – ge-
meinsam mit den jeweiligen Bundeslän-
dern – auszugleichen. Knapp 1,4 Milliar-

Blutspenden auch in der Corona-Krise 

Für viele Krebs-
patienten, Unfall-
opfer oder auch 
schwer erkrankte 
Covid-19-Patien-
ten sind Blutspen-
den überlebens-
notwendig. Des-
halb ist es gerade 
jetzt wichtig, zur 
Blutspende zu ge-

hen. Auch in Corona-Zeiten ist dies völlig 
risikolos, da Covid-19 nicht durch Blut 
übertragen wird. Die Blutspende ist für 

den Spender so sicher wie die Transfusion 
für den Empfänger.  

Täglich benötigt der DRK-Blutspende-
dienst allein in NRW etwa 3.000 Blutspen-
den. Aufgrund der Corona-Krise fallen je-
doch über 15 Prozent der üblicherweise 
mehr als 9.000 Blutspendetermine des 
DRK in NRW weg. Etliche Räume in Schu-
len und Firmen stehen aus Infektions-
schutzgründen nicht mehr zur Verfügung.  

Deshalb die herzliche Bitte: Gehen Sie 
Blut spenden! Sie können damit Leben 
retten!  

https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-foerdern/zukunft-innenstadt-nordrhein-westfalen


„Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ 

Mit einer Neuaufla-
ge des Programms 
zur „Qualifizierung 
des bürgerschaftli-
chen Engagements“ 
stärkt die nord-
rhein-westfälische 
Landesregierung 
das Ehrenamt und 
unterstützt Projekt-
ideen von Vereinen, 

Gruppen und Einzelpersonen rund um die 
Themenfelder ländliche Räume, Natur-
schutz, Umwelt, Verbraucherschutz und 
Nachhaltigkeit.  

Der dritte Programmaufruf steht unter 
dem Motto „Wir bewegen was – engagiert 
in NRW“. Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sowie Organisationen können sich 
bis Ende Januar 2021 bewerben. Dabei 

müssen sie ihre Ideen in einer Projekt-
skizze beschreiben und deutlich machen, 
wo sie fachliche Beratung wünschen. Das 
Ministerium wählt aus den eingereichten 
Vorschlägen nach fachlichen Gesichts-
punkten aus.  

Den ausgewählten Initiativen bietet das 
Programm kostenlos qualifizierte Bera-
tung an. Das Spektrum reicht von der 
Unterstützung bei der Vereinsgründung 
bis zur Hilfe bei der Beantragung von 
Fördergeldern. Pro Initiative können 
Beratungskosten von bis zu 20.000 Euro 
zur Verfügung gestellt werden; insgesamt 
sind im Rahmen des Programms für die 
Jahre 2020 und 2021 Mittel für die 
Beratungen von bis zu 140.000 Euro 
vorgesehen. Alle weiteren Informationen 
zum Programm finden Sie hier.  
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dem Wohlbefinden. Mit dem Investitions-
programm wird der Grundstein für den 
Sport von morgen gelegt.  

Für die Teilnah-
me am „Inves-
titionspakt zur 
Förderung von 
Sportstätten“ 
für 2021 kön-
nen die Kom-
munen noch bis 
zum 15. Januar 2021 ihre Anträge bei der 
zuständigen Bezirksregierung einreichen. 
Die in 2020 gestellten Anträge, die noch 
keine Förderung erhalten haben, bleiben 
weiterhin bestehen. Für das Jahr 2021 
werden voraussichtlich rund 31 Millionen 
Euro in Nordrhein-Westfalen zur Verfü-
gung stehen.  

Erst im Juli ist der Projektaufruf für den 
„Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten“ vom Land NRW und dem 
Bund auf den Weg gebracht worden. Er 
dient der Erneuerung und dem Neubau 
von kommunalen Sportstätten für die 
Jahre 2020 und 2021. Nur fünf Monate 
später stehen die 47 Millionen Euro För-
dergelder für rund 80 Projekte in den 
Startlöchern. Brüggen erhält insgesamt 
711.000 Euro für die Umwandlung eines 
Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz in 
der Sportanlage „Auf dem Vennberg“ aus 
dem Investitionsprogramm.  

Die kommunalen Sportstätten sind ein 
wichtiger Baustein der kommunalen In-
frastruktur. Auch wenn Sport in Corona-
Zeiten nur eingeschränkt möglich ist, 
dient er der körperlichen Gesundheit und 

Brüggen: Grundstein für den Sport von morgen gelegt 

100 Millionen aus Glücksspiel für öffentliche und gemeinnützige Zwecke 
Der Glücksspielstaatsvertrag regelt, dass ein erheblicher Teil der 
Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder 
gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke verwendet 
wird. Von den Abgaben aus dem Glückspiel profitieren Sportver-
bände, die Kunststiftung des Landes, der Naturschutz, Stiftun-
gen für Heimat- und Kulturpflege und die Wohlfahrtspflege.  

Seit 2014 wurde der bisherige Betrag von rund 87 Millionen Eu-
ro nicht erhöht. Auf Initiative der Regierungsfraktionen von CDU 

und FDP steigt der Betrag für gemeinnützige Institutionen, die sogenannten Destinatäre, 
nun um knapp 13 Millionen Euro auf insgesamt 100 Millionen Euro.  

Foto: © geralt - pixabay 

Foto: © jackmac34 - pixabay 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/buergerschaftliches_engagement_web_BF.pdf
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Der Einzel-
handel in 
NRW kämpft 
mit den 
wirtschaftli-
chen Aus-
wirkungen 
der Corona-
Pandemie. 

Um wichtige Chancen jetzt zu nutzen, 
müssen die Händler zunehmend auf digi-
tale Technologien setzen. Mit dem Förder-
programm „Digitalen und stationären Ein-
zelhandel zusammendenken - Sonderpro-
gramm 2020“ unterstützt das Land NRW 
Handelsunternehmen auf diesem Weg in 
die Digitalisierung. 

Ohne größere Flexibilität und Innovation 
wird der Einzelhandel in den Innenstädten 
das Rennen gegen die großen Onlinehänd-

ler nicht gewinnen. Die Krise beschleunigt 
die Digitalisierung der Wirtschaft. Um 
jetzt schnell wieder Kunden gewinnen zu 
können und sich für die Zukunft aufzu-
stellen, müssen Händler ihre digitale Prä-
senz, Online-Verkaufsmöglichkeiten und 
digitale Prozessunterstützung weiterent-
wickeln.  

Mit den nun bereitgestellten 15 Millionen 
Euro für die Digitalisierung des stationä-
ren Einzelhandels konnte mehr als 1.500 
Einzelhändlern ihr Antrag auf Förderung 
bewilligt werden. Die zahlreichen innovati-
ven Ideen der Einzelhändler in Nordrhein-
Westfalen machen deutlich, welche Inno-
vationskraft im Handel liegt. Dies bedeu-
tet einen wichtigen Digitalisierungsschub 
für den Handel und die Städte in Nord-
rhein-Westfalen.  

15 Millionen Euro für digitale Zukunft des Einzelhandels 

Mit einem Kino-Stabilisierungsprogramm von 15 Millio-
nen Euro fängt die Landesregierung die massiven finan-
ziellen Ausfälle der Kinos in Land ab. Die Gelder können 
nun von den etwa 230 antragsberechtigten Kinos rasch 
abgerufen werden. Antragsberechtige Kinos mit regel-
mäßigem Spielbetrieb können je nach Größe zwischen 
0,30 Euro und 1,00 Euro pro verkaufter Kinokarte im 
Jahr 2019 erhalten. 

Nach den langen Corona-bedingten Schließungen im Frühjahr und einer insgesamt star-
ken Zurückhaltung bei den Gästen auch in den Sommermonaten konnten die Kinos bis-
lang kaum Eintrittskarten verkaufen. Außerdem haben die Filmemacher viele Blockbuster 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 

So kommen die Kinobetreiber in massive finanzielle Schwierigkeiten. Das NRW-Kinostabi-
lisierungsprogramm springt unbürokratisch und schlagkräftig ein, um Liquiditätsengpässe 
und existenzbedrohende Wirtschaftslagen zu vermeiden. Start des Hilfsprogramms „Film 
ab NRW“ ist der 1. Januar 2021. Weitere Rahmenbedingungen zur Antragstellung und 
Förderhöhe werden derzeit erarbeitet.  

50 Millionen Euro für Luftfiltergeräte in Schulen und Sporthallen 

Nach Auskunft 
der Städte und 
Gemeinden 
können sämtli-
che Unterrichts-
räume in 315 
Kommunen in-
tensiv gelüftet 
werden. 73 
Städte melden 

dagegen bei einzelnen Unterrichtsräumen, 
dass diese nicht ausreichend belüftbar 

sind. Diese Unterrichtsräume werden ak-
tuell in den Schulen nicht genutzt. Um 
diese Unterrichtsräume für den Schulbe-
trieb wieder nutzbar zu machen, werden 
mit einem Sonderprogramm des Landes 
50 Millionen Euro für den Erwerb mobiler 
Luftfiltergeräte für Schulen und Sporthal-
len zur Verfügung gestellt. 

Das Sonderprogramm sieht vor, dass für 
Räume, die nicht ausreichend durch ge-
zieltes Fensteröffnen oder durch eine 
raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) 

Stabilisierungsprogramm für Kinos in Nordrhein-Westfalen 

Foto: © XtravaganT - Fotolia 
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gelüftet werden können, insbesondere der 
Erwerb mobiler Luftreinigungsgeräte fi-
nanziell unterstützt wird. Gefördert wer-
den bis zu 100 Prozent der Maßnahme bis 
höchstens 4.000 Euro je Gerät. Zuwen-
dungsfähig sind auch einfache bauliche 
Instandsetzungs- oder Umrüstungsmaß-
nahmen an Fensteranlagen.  

Ebenso können Sporthallen mithilfe des 
Programms ertüchtigt werden. Auch Vor-

haben, die bereits seit dem 16. März 2020 
begonnen worden sind, können gefördert 
werden. Mit der Förderung nehmen wir 
gezielt Räumlichkeiten in den Fokus, die 
nicht ausreichend durch gezieltes Fenster-
öffnen oder durch eine Raumlufttechni-
sche Anlage gelüftet werden können.“  

Den Online-Antrag finden Sie hier.  

Viele Dienstleister können durch die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie Kurse 
oder Beratungen nicht oder nur erschwert 
vor Ort anbieten. Umso wichtiger sind di-
gitale Angebote. Um die Unternehmen bei 
der Entwicklung solcher Angebote zu un-
terstützen, erweitert das Land das Förder-
programm Mittelstand Innovativ & Digital: 
Über MID-Plus können Unternehmen den 
Gutschein MID-Digitalisierung beantragen, 
um bereits bestehende Beratungsleistun-
gen, Trainings- und Qualifizierungsmaß-
nahmen sowie Weiterbildungen erstmalig 
online anzubieten. Das Zusatzprogramm 
läuft bis zum 30. Juni 2021.  

MID-Plus hilft kleinen und mittleren Unter-
nehmen dabei, digitale Werkzeuge wie 
Chat- oder Videotools einzuführen und so 
Beratungen und Kurse online anzubieten. 
Damit reagiert die Landesregierung auf 
die aktuellen Herausforderungen der 
Corona-Krise: Gesundheitsrisiken werden 

„Beratungsstellen Arbeit“ helfen bei Arbeitslosigkeit und Ausbeutung 
Mit der För-
derung der 
neuen „Be-
ratungsstel-
len Arbeit“ 
ab 2021 si-
chert das 
Land Nord-
rhein-West-
falen weiter-

hin Unterstützung, Beratung und Begeg-
nungsmöglichkeiten für Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsausbeu-
tung betroffen sind.  

Die „Beratungsstellen Arbeit“ führen die 
Förderung der bisherigen Erwerbslosenbe-
ratungsstellen fort. Arbeitslose und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen finden 
hier weiterhin Rat zu Qualifizierung und 

Beschäftigung sowie Unterstützung bei 
wirtschaftlichen, psychosozialen und 
rechtlichen Fragen. Außerdem werden 
künftig in ganz Nordrhein-Westfalen flä-
chendeckend an allen Standorten nied-
rigschwellige Begegnungsmöglichkeiten 
angeboten. Zugleich werden die Bera-
tungsstellen einen neuen Schwerpunkt im 
Bereich der Arbeitsausbeutung haben.  

Die Liste der grundsätzlich als förderfähig 
angesehenen Träger, die sich für die Ein-
richtung einer „Beratungsstelle Arbeit“ 
interessieren, sowie weitere Informatio-
nen finden Sie hier. 

Diese ausgewählten Träger sind nun auf-
gerufen, einen Förderantrag bei der für 
sie zuständigen Bezirksregierung zu stel-
len.  

Sonderprogramm Mittelstand Innovativ & Digital Plus 

durch digitale Formate minimiert, und die 
Dienstleistungsunternehmen können auch 
in der Krise ihr Geschäft weiterführen. Um 
die Unternehmen zusätzlich zu entlasten, 
verlängert das Land die erhöhten Förder-
quoten für die Gutscheine MID-
Digitalisierung und MID-Innovation bis 
zum 30. Juni 2021. Kleine Unternehmen 
erhalten eine Förderquote von 80 Prozent, 
mittlere Unternehmen eine Förderquote 
von 60 Prozent. 

Weitere Informationen zum Sonderpro-
gramm MID-Plus erhalten Sie hier.  

Foto: © Antonioguillem - Fotolia 

https://www.frl-luft.foerderung.nrw/onlineantrag/programm/4#login
https://www.mags.nrw/beratungsstellen-arbeit
http://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

branche in der Coronakrise zu unterstüt-
zen, stellt Nordrhein-Westfalen bis zu 21 
Millionen Euro für zwei Ausfallfonds zur 
Absicherung von Film- und Fernsehpro-
duktionen bereit. So können Dreharbeiten 
weiterhin stattfinden und dadurch tausen-
de Arbeitsplätze in der Film- und Fernseh-
branche erhalten bleiben.  

16 Millionen Euro werden in einem zeitnah 
startenden, länderübergreifenden Ausfall-
fonds für Fernseh- und Streamingproduk-
tionen eingesetzt, weitere fünf Millionen 
Euro ergänzen einen bereits bestehenden 
Ausfallfonds für Kinoproduktionen und 
hochwertige „High End“-TV-Serien.  

In keinem 
anderen 
Bundesland 
werden 
mehr Fern-
sehsendun-
gen produ-
ziert als in 
Nordrhein-
Westfalen. 

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, 
dass viele Dreharbeiten verschoben oder 
abgesagt werden mussten. Doch auch in 
Pandemiezeiten müssen Fernsehprodukti-
onen und Kinofilme entstehen können. 
Um die innovative und vielfältige Medien-
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Die Ausbreitung des Coronavirus bringt 
viele Gesundheitsämter an ihre Grenzen. 
Für akute Notfälle hatte NRW im Sommer 
ein Register für Freiwillige aus Medizin-
Berufen aufgesetzt. Inzwischen haben 
sich mehr als 1.000 Helfer in das Corona-
Freiwilligenregister eintragen lassen, die 
bereitstehen, um bei einem Versorgungs-
engpass in besonders betroffenen Kom-
munen und Kreisen auszuhelfen. 

Mehr als 1.000 Freiwillige im NRW-Register 

21 Millionen Euro für Fernseh- und Kinoproduktionen 

Die Online-Datei wurde Mitte Juli angelegt 
und soll helfen, bei einem Versorgungs-
engpass schnellstmöglich Fachkräfte zu 
mobilisieren. Freiwillige können dort ihre 
Bereitschaft signalisieren und werden im 
Ernstfall mit den kommunalen Krisenstä-
ben in Verbindung gebracht. Interessierte 
ausgebildete Fachkräfte aus dem Gesund-
heits- und Pflegebereich können sich hier 
in das Freiwilligenregister eintragen. 

Marcus Optendrenk und 
das gesamte Mitarbei-
terteam im Landtag und 
in der Kreisgeschäfts-
stelle wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie ein 
friedliches Weihnachts-
fest und ein glückliches 
und gesundes neues 
Jahr. 

Foto: © Dimhou—pixabay 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.freiwilligenregister-nrw.de/

