
Themen dieser Ausgabe: 

Ökologischen Jahr sowie für 
Angebote für Jugendarbeit 
und Jugendferien. 

Um Schülerinnen und Schü-
lern das gezielte Aufholen 
pandemiebedingter Lern-
rückstände zu ermöglichen, 
stehen 430 Millionen Euro 
zur Verfügung. Damit sollen 
vor Ort individuelle Förder-
angebote ermöglicht, weite-
res Personal eingestellt und 
Kooperationen mit außer-
schulischen Partnern organi-
siert werden. Alle Maßnah-

men sollen vorrangig so 
angelegt sein, dass sie 
bei den Schulen oder di-
rekt bei den Schülerinnen 
und Schülern ansetzen. 

Um die Auswirkungen der 
Pandemie auf die Lern-
entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler abzu-
federn, hatte die Landes-
regierung bereits am 9. 

März 2021 das Programm 
„Extra-Zeit zum Lernen in 
NRW“ gestartet. Insgesamt 
36 Millionen Euro stehen bis 
zum Ende der Sommerferien 
2022 für außerschulische 
Bildungs- und Betreuungs-
angebote zur Verfügung. 
Das Land wird die Gesamt-
fördersumme auf bis zu 60 
Millionen Euro bedarfsge-
recht erhöhen.  

Weitere Informationen fin-
den Sie hier.  

Die Corona-Pandemie 
stellt viele Kinder und Ju-
gendliche vor große Her-
ausforderungen. Viele jun-
ge Menschen mussten 
über lange Zeit auf soziale 
Kontakte, Sport und das 
gemeinsame Erleben in 
der Gruppe verzichten. 
Um negative Folgen für 
die Entwicklung abzumil-
dern, haben Bund und 
Land daher das Programm 
„Aufholen nach Corona“ 
beschlossen. 

Insgesamt stehen für die 
Jahre 2021 und 2022 in 
NRW 539 Millionen Euro 
zur Verfügung. 107 Millio-
nen Euro davon sind für 
familienpolitische Maßnah-
men vorgesehen: Hierzu 
gehören die Unterstützung 
der Kinder- und Jugendhil-
fe für Angebote der sozia-
len Arbeit an Schulen, Mit-
tel für zusätzliche Freiwilli-
ge im Freiwilligen Sozialen 
Jahr und im Freiwilligen 
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Förderung der Denkmalpflege auch in 2022 

Der Etat für das nächste Jahr hat ein Vo-
lumen von 87,5 Milliarden Euro und damit 
3,4 Milliarden Euro mehr als im laufenden 
Jahr. Für den Haushalt ohne Corona-
bedingte Sondereffekte sind keine neuen 
Schulden geplant. 

Kernstück zur Krisenbewältigung bleibt 
der NRW-Rettungsschirm zur Finanzie-
rung aller direkten und indirekten Folgen 

der Bewältigung der Corona-Krise. Er wird 
mit seinem Sondervermögen von bis zu 
25 Milliarden Euro plangemäß auch im 
Jahr 2022 fortgeführt. So kann auch im 
nächsten Jahr weiterhin flexibel und zeit-
nah auf die sich ergebenden Herausforde-
rungen reagiert werden. 

Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht In-
vestitionen von rund 9,6 Milliarden Euro 
vor und damit die höchsten bisher geplan-
ten Investitionen in einem Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen. So soll 
die Zukunftsfähigkeit von Nordrhein-
Westfalen durch gezielte Investitionen 
und Modernisierungsprojekte beispiels-
weise in Innovationen und Zukunftstech-
nologien, Innere Sicherheit, Bildung, Ver-
kehr und Umweltschutz gestärkt werden. 

Detaillierte Informationen und weiterfüh-
rende Links finden Sie hier.  
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Auch im nächsten Jahr werden Eigentü-
merinnen und Eigentümer bei der Erhal-
tung und der Pflege von Denkmälern un-
terstützt. Mit der Förderung nach den 
„Förderrichtlinien Denkmalpflege“ unter-
streicht die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen ihren Willen, die historisch-
kulturellen Wurzeln unseres Landes zu 
bewahren und die Denkmaleigentümerin-
nen und -eigentümer in ihrem vorbildli-
chen Engagement zu unterstützen. Des-
wegen wurden seit 2017 die Finanzmittel 
immer wieder deutlich erhöht, zuletzt um 

Soforthilfe Sport für existenzgefährdete Sportvereine verlängert  

Die Landesregierung wird auch weiterhin 
existenziell in Not geratene Sportvereine 
mit der Soforthilfe Sport unterstützen. 
Zwar können die Vereine ihren Sportbe-
trieb schrittweise wieder öffnen, doch sind 
weitere finanzielle Notlagen für die Sport-
vereine nicht auszuschließen. Die Landes-
regierung wird die Soforthilfe Sport daher 
bis zum 30. September 2021 verlängern.  

Von den bewilligten Mitteln in Höhe von 
15 Millionen Euro wurden bislang rund 
12,3 Millionen Euro aus dem Rettungs-
schirm des Landes ausgezahlt. Mit den 
Hilfen konnten 842 Sportvereine vor der 
Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden.  

Sportvereine sowie Bünde und Fachver-
bände können ihre Anträge online über 
das Förderportal des Landessportbundes 
Nordrhein-Westfalen stellen. Vereine, die 
bereits eine Soforthilfe erhalten haben, 
sind nicht von weiteren Förderungen aus-
geschlossen.  

weitere 12 Millionen 
Euro auf nunmehr 
21,3 Millionen Euro. 

Förderanträge für 
das nächste Jahr 
können bis zum 1. 
Oktober 2021 bei 
der zuständigen Be-
zirksregierung ein-
gereicht werden. 
Hier gibt es weitere 
Informationen.  

Haushaltsentwurf 2022 vom Landeskabinett beschlossen 
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https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/pressemitteilung/kabinett-beschliesst-haushaltsplanentwurf-2022
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/denkmalschutz/Denkmalfoerderung.html
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„Notfonds Weiterbildung“ wird ausgedehnt 

Die Corona-Krise hat weiterhin erhebliche 
Auswirkungen auf die gemeinwohlorien-
tierte Weiterbildung in Nordrhein-West-
falen. Geplante Kurse wurden abgesagt, 

mit verminderter Teilnehmerzahl oder 
online durchgeführt. Durch die Pandemie 
entfallen Einnahmen, insbesondere Teil-
nahmeentgelte. Hinzu kommen höhere 
Kosten für die Weiterbildungseinrichtun-
gen, etwa durch Infektionsschutzmaß-

nahmen und Digitalisierung. Dies führt vor 
allem bei kleinen Einrichtungen zu finanzi-
ellen Problemlagen. 

Um hierdurch entstehende Finanzierungs-
lücken der gemeinwohlorientierten Ein-
richtungen zu decken und den Fortbe-
stand der vielfältigen Weiterbildungsland-
schaft zu sichern, hat die Landesregierung 
jetzt den „Notfonds Weiterbildung“ für den 
Zeitraum April bis einschließlich Septem-
ber 2021 verlängert und stellt hierfür wei-
tere 9,5 Millionen Euro zur Verfügung. 

Der Fonds wurde im Zuge des Corona-
Rettungsschirms des Landes im Juni 2020 
eingerichtet und mit zunächst 35 Millionen 
Euro ausgestattet. Er richtet sich an 
Volkshochschulen und Weiterbildungsein-
richtungen in anderer Trägerschaft, die 
nach dem Weiterbildungsgesetz gefördert 
werden. Die Mittel können bei den zustän-
digen Bezirksregierungen beantragt wer-
den. Hier gibt es weitere Informationen 
und Formulare.  

Viersen ist neuer Standort für „Kurve 
kriegen“  

In NRW wird die Förderung zusätzlicher 
Schulbusse zum Schutz vor Corona-
Infektionen bis zum Jahresende verlän-
gert. Dazu werden zu den bereits zur Ver-
fügung stehenden 33,5 Millionen Euro 
weitere 17,8 Millionen Euro bereitgestellt. 
Mit den zusätzlichen Bussen soll verhin-
dert wer-
den, dass 
es beim 
Transport 
der Kin-
der und 
Jugendli-
chen zu 
eng wird. 
Anträge 
für die Förderung können unter ande-
rem die Kommunen stellen.  

Mit der Initiative „Kurve kriegen“, die 
2021 ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, sol-
len so genannte Intensivtäterkarrieren 
verhindert werden. Stark kriminalitätsge-
fährdete junge Menschen sollen „wieder 
auf Kurs gebracht“ und dabei unterstützt 
werden, diesen neu eingeschlagenen 
Weg beizubehalten. Pädagogische Fach-
kräfte arbeiten Hand in Hand mit Krimi-
nalbeamtinnen und -beamten zusam-
men.  

Unter den zwölf neuen Standorten ist 
auch die Kreispolizeibehörde Viersen und 
wird dort der Direktion Kriminalität zuge-
ordnet. Mehr Informationen und die je-
weiligen Kontaktdaten und Ansprechpart-
ner vor Ort finden Sie hier.  

37 Millionen Euro Corona-Überbrückungshilfen an Studierende 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in der Corona-
Pandemie bislang rund 37 Millionen Euro Überbrü-
ckungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Not-
lagen ausgezahlt. Rund 140.000 Anträge wurden ge-
stellt, 83.500 davon wurden bislang bewilligt.  

Weitere Informationen zu Corona-Überbrückungshilfen 
an Studierende gibt es hier.  

Förderung zusätzlicher Schulbusse 
verlängert  
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https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/Weiterbildung/Notfonds.html
http://www.kurvekriegen.nrw.de
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende-11509.html


Initiative „Neustart für das Ehrenamt“ 

Viele ehrenamtlich geführten Vereine fi-
nanzieren sich überwiegend durch Mit-
gliedsbeiträge und Einnahmen aus Veran-
staltungen. In der Corona-Krise sind viele 
Mitglieder ausgetreten, Feste wurden 
nicht mehr gefeiert. Um die ehrenamtli-
chen Strukturen zu stärken, die durch die 
Corona-Pandemie beschädigt wurden, 
werden daher nordrhein-westfälische Ver-
eine und Verbände finanziell unterstützt. 
Einen entsprechenden Beschluss fasste 
der nordrhein-westfälische Landtag auf 
Initiative von CDU und FDP. 

So erhalten Ehrenamtler Planungssicher-
heit, Motivation und eine Grundlage für 
einen Neustart. Eingetragene Vereine 
können eine einmalige finanzielle Unter-
stützung von maximal 5.000 Euro erhal-
ten, um ihre Veranstaltung Corona-
konform auf die Straße oder in den Saal 
zu bringen. So soll der Weg aus dem 

Lockdown zurück in die Normalität und in 
die Gemeinschaft unterstützt werden. 

In NRW gibt es rund 120.000 Vereine, in 
denen sich rund sechs Millionen Men-
schen engagieren. Das Geld soll jenen 
zugutekommen, die mit ihrem Nachbar-
schaftsfest, 
der Dorfkir-
mes oder der 
Traditionsver-
anstaltung 
Menschen 
seit Jahren 
mit großem 
Engagement 
zusammen-
bringen. 

Den Beschluss und weitere Informationen 
finden Sie hier. 
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Bereits 80.000 Mal wurde die Flugärger-App der Verbraucher-
zentralen, die Reisende kostenlos bei Problemen mit Airlines 
unterstützt, heruntergeladen. Mit einem neuen Update hilft 
das mobile Tool jetzt auch, wenn Gepäck verspätet ankommt, 
verloren geht oder beschädigt wird. 

In diesem Fall kann man mit der App eine Packliste erstellen, 
Ausgaben dokumentieren, Belege hochladen und damit die 
Kosten bei der Airline per Mail zurückfordern. Reagiert die 
Fluggesellschaft auf die Forderungen der Flugreisenden gar 
nicht oder nicht fristgemäß, lotst die App die Nutzerinnen und 

Nutzer direkt zur zuständigen Schlichtungsstelle. Weitere Informationen und nützliche 
Tipps gibt es hier.  

Flugärger-App hilft jetzt auch bei Problemen mit dem Gepäck 

Nordrhein-Westfalen soll Fahrradland werden 
Mit dem geplanten Fahrrad- und Nahmo-
bilitätsgesetz Nordrhein-Westfalen wird 
das Fahrrad als Verkehrsmittel auf eine 
neue Stufe gehoben. Fahrradfahren be-
deutet Freiheit, Flexibilität und Lebens-
qualität und steht für klimafreundliche 
und moderne Mobilität. Sowohl für Pend-
lerinnen als auch für Freizeitfahrer sind 
gut ausgebaute Radwege unerlässlich.  

Erstmals soll ein Bedarfsplan für die Rad-
infrastruktur erstellt werden, so wie es 
ihn schon für Straßen und Wasserwege 
gibt. Damit können Planungen schneller 
angestoßen und die Mittel für eine rasche 
Umsetzung bereitgestellt werden. Um die 
Sicherheit zu erhöhen, sollen landeseige-

ne Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen mit einem Abbiegeassistenten 
ausgestattet werden, denn gerade durch 
den toten Winkel beim Abbiegen entste-
hen viele Unfälle. Auch den Fußverkehr 
und Elek-
trokleinst-
fahrzeuge 
wie Pede-
lecs wer-
den mit 
dem Ge-
setz in 
den Blick 
genommen.  

Foto: © Dubova - shutterstock 

Foto: © BonnieHenderson - pixabay 

Foto: © Zienith - pixabay 

https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-zu-5000-euro-pro-verein-damit-wir-wieder-zusammen-feiern?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_term=rss&utm_content=rss&utm_campaign=rss
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/flugaerger-mit-app-kostenlos-entschaedigung-berechnen-40119
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Jugendversammlung des THW Nettetal 

Nach langer Pause traf sich am 19. Juni 
2021 die THW Jugend des Ortsverbands 
Nettetal wieder einmal zu einer Jugend-
versammlung. Micheline Lindemann 
wurde als Leiterin der Jugend wiederge-
wählt, das Vorstandsteam im Amt be-
stätigt. Als Schirmherr freute sich Mar-
cus Optendrenk, dass es nach der lan-
gen Corona-Pause endlich wieder eine 
Begegnung der Jugendlichen gab.  

Mehr als 400.000 Euro für Sportvereine im Kreis  

Der Verein Vereinigte Sportfreunde Amern 
1910 e.V. in Schwalmtal erhält aus der 
ersten Förderrunde des Programms 
„Moderne Sportstätte 2022“ insgesamt 
144.189 Euro. Diese werden verwendet, 

um für etwa 
90.000 Euro 
die Hei-
zungsanlage 
und für rund 
70.000 Euro 
fünf Tennis-
plätze zu 
modernisie-
ren.  

Der Allgemeine Schützenverein Süchteln 
Vorst 1908 e.V., der SV Thomasstadt 
09/24 e.V. Kempen, der TuS St. Hubert 
1889 e.V. sowie der Spielvereins St. Tönis 
1911 e.V. erhalten insgesamt 204.316 Eu-

Wohnraumstärkungsgesetz für Nordrhein-Westfalen 

Mit dem Wohnraumstärkungsgesetz, das 
am 1. Juli in Kraft getreten ist, reagiert 
die Landesregierung auf aktuelle Heraus-
forderungen des Wohnungsmarktes in 
Nordrhein-Westfalen. So erhalten die 
Städte und Gemeinden die Möglichkeit, 
Standards gegen die Zweckentfremdung 
von wertvollem Wohnraum zu setzen. Die 
Kurzzeitvermietung wird stärker in den 
Fokus genommen und zeitlich begrenzt.  

Um bei so genannten Schrottimmobilien 
durchzugreifen, erhalten die Behörden vor 
Ort mehr Rechte: Wenn solche Häuser ge-
räumt werden müssen, trägt der Eigentü-
mer die Kosten sowohl für die Räumung 
als auch für die Unterbringung der Be-
wohner – und im Extremfall sogar für den 
Abriss des Gebäudes. Damit soll Geschäf-
ten mit verlotterten, teils sogar gefährli-
chen Immobilien und oftmals der Not von 

Menschen, die keine Alternativen haben, 
rigoros ein Riegel vorgeschoben werden. 

Zudem werden klare Mindestanforderun-
gen für Arbeiterunterkünfte beispielswei-
se für ausländische Arbeitskräfte in der 
Fleischindustrie oder Erntehelfer geregelt 
und die Arbeitgeber stärker in die Verant-
wortung genommen So wird verhindert, 
dass Menschen, die zum Arbeiten nach 
NRW kom-
men und die 
hier dringend 
gebraucht 
werden, un-
ter unwürdi-
gen Bedin-
gungen hau-
sen müssen.  

ro für verschiedene Maßnahmen u.a. für 
die Modernisierung der Sportanlagen bei 
den beiden Vereinen aus Süchteln-Vorst 
und St. Hubert, für die Installation einer 
Photovoltaikanlage beim SV Thomasstadt 
09/24 e.V. Kempen und für die Moderni-
sierung der Zaunanlage bzw. die Anschaf-
fung eines Häckslers beim Spielverein St. 
Tönis 1911 e.V. 

Auch drei Vereine in Tönisvorst werden 
gefördert. Für die Modernisierung der 
Fenster des Clubhauses, die Reparatur der 
Zaunanlage und Gastroinvestitionen erhält 
der Tennisclub Grün-Weiß St. Tönis 
10.000 Euro. Die Turnerschaft St. Tönis 
1861 e.V. wird bei der Modernisierung des 
Hallenbodens und des Aufprallschutzes mit 
27.645 Euro gefördert, und der DJK Teu-
tonia St. Tönis 1920 e.V. bekommt für die 
Modernisierung des Flutlichts 20.793 Euro. 
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NRW startet Ausbildungsoffensive für Kita-Helfer und Quereinsteiger 

In der Corona-Krise haben Hunderte All-
tagshelfer die NRW-Kitas bei den Hygie-
nemaßnahmen unterstützt. Für sie und 
für Seiteneinsteiger soll nun eine Berufs- 
und Aufstiegsperspektive geschaffen wer-
den. 

Mit 55 Millionen Euro wird die Aus- und 
Weiterbildung in den kommenden drei 
Jahren unterstützt. So wird eine neue pra-
xisintegrierte Ausbildung zur staatlich ge-
prüften Kinderpflegerin oder zum Kinder-
pfleger eingeführt. Voraussetzung für die 
Ausbildung ist mindestens ein Hauptschul-

abschluss, ein Arbeitsvertrag zu Beginn 
des neuen Kita-Jahres über eine Laufzeit 
von zwei Jahren sowie ein Platz an einer 
Berufsfachschule. Die Auszubildenden 
werden in den Kitas dann als Ergänzungs-
kräfte eingesetzt. 

Außerdem sollen in der Corona-Krise ein-
gestellte Alltagshelfer mit Lehrgängen zu 
Assistenzkräften im nicht-pädagogischen 
Bereich in den Kitas fortgebildet werden. 
Voraussetzung ist ein Arbeitsvertrag mit 
einer Einrichtung. Für diese Weiterqualifi-
zierung stehen rund 3.500 Plätze zur Ver-
fügung.  

Schließlich fördert das Land das dritte 
Jahr von Umschulungen zum staatlich an-
erkannten Erzieher bzw. Erzieherin in pra-
xisintegrierter Ausbildung. Interessierte 
müssen dazu einen Ausbildungsvertrag 
mit einer Einrichtung abgeschlossen und 
einen entsprechenden Fachschulplatz ha-
ben.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

Niederländischer Botschafter im Landtag 

Der deutsche Botschafter in den Niederlan-
den, Dirk Brengelmann, hat die Parlamenta-
riergruppe NRW-Benelux Mitte Juni über die 
aktuellen Entwicklungen in den Niederlanden 
informiert. Nach fünf Jahren in Den Haag 
geht er Ende Juli in den Ruhestand. Die Par-
lamentarier unter Vorsitz von Marcus Opten-
drenk dankten dem Botschafter herzlich für 
die gute Zusammenarbeit und insbesondere 
auch das offene Ohr für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit.  

Hilfen für Chöre und Musikvereine werden aufgestockt 

Das Land Nordrhein-Westfalen stockt sei-
ne Corona-Hilfen für Hobby-Chöre und 
Musikvereine um eine Million Euro auf. 

Das Geld soll 
Vereinen zu 
Gute kommen, 
die durch aus-
gefallene Auf-
tritte und an-
dere Corona-
Einschränkun-
gen in finanzi-
elle Engpässe 

geraten sind. Pro Verein sind bis zu 2.500 
Euro möglich.  

Ein erstes Hilfsprogramm für Laienmusi-
ker mit 500.000 Euro hatte das Land be-
reits im Sommer 2020 aufgelegt. Damit 
die vielen Chöre, Orchester und Musik-
gruppen in NRW abgesichert werden und 
um ein Zeichen der Wertschätzung ge-
genüber den zumeist ehrenamtlich Enga-
gierten zu setzen, die in den Vereinen ak-
tiv sind, werden die Mittel noch einmal 
deutlich erhöht. Mehr Informationen gibt 
es hier.  
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Foto: © pcdazero - pixabay 

https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/personal-und-qualifizierungsoffensive-landesregierung-unterstuetzt-arbeitgeber-der
https://www.mkw.nrw/presse/Laienmusikvereine


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

dies wünscht. Die Kommunen erhalten 
Instrumente, um die Entstehung von 
zwielichtigen Zockermeilen zu verhindern, 
aber Betreiber von Spielhallen, die hohe 
Standards beim Spielerschutz setzen, 
werden nicht verteufelt. 

Seit 1. Juli gilt grundsätzlich ein Mindest-
abstand für Spielhallen von 350 Metern. 
Der Abstand kann auf 100 Meter gesenkt 
werden, wenn in den Lokalen besondere 
Maßnahmen für den Spielerschutz – etwa 
eine spezielle Schulung des Personals – 
ergriffen werden. Auch für Wettbüros gibt 
es erstmals eine staatliche Regulierung 
und Aufsicht. Mindestabstände von 350 
Metern zu Schulen sowie Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen bleiben unverändert. 
Zudem werden Spielsucht-Beratungs-
stellen besser gefördert.  

Zum 1. Juli ist der Glücksspielstaatsver-
trag in Deutschland in Kraft getreten. Mit 
dem nordrhein-westfälischen Ausfüh-
rungsgesetz können nun effektive Maß-
nahmen zur Bekämpfung des illegalen 
Glücksspiels rechtssicher umgesetzt wer-
den.  

Staatliche 
Regulierung 
und Freiheit 
werden neu 
austariert. 
Menschen 
mit hohem 
Suchtpoten-
zial werden 
vor den Ver-

lockungen des Glücksspiels geschützt, 
aber gleichzeitig wird die Freiheit jedes 
Einzelnen geachtet, zu spielen, wenn er 
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Der Landtag ruft zum 75. Geburtstag des 
Landes Nordrhein-Westfalen einen Foto-
wettbewerb für Grundschüler ins Leben. 
Unter dem Motto „75 Jahre. So ist mein 
Nordrhein-Westfalen“ können die Kinder 
zeigen, wie sie NRW nach dem Ende vieler 
Corona-Maßnahmen erleben und worüber 
sie sich jetzt besonders freuen. 

Die 30 schönsten Fotos werden auf der 
Internetseite und auf den Social-Media-

Kanälen des Land-
tags zu sehen sein. 
Zudem werden sie 
zum Jubiläum aus-
gestellt. Die Ge-
winnerinnen und 
Gewinner werden 
zu einem besonde-
ren Programm in 
das Landesparla-
ment nach Düssel-
dorf eingeladen.  

Alles zum Foto-
wettbewerb gibt es 
hier.  

75 Jahre NRW: Landtag startet Foto-
wettbewerb für Kinder 

Glücksspiel regulieren und kontrollieren 

Foto: © JESHOOTS-com - pixabay 

Zusätzliche 8,4 Millionen Euro Corona-
Hilfe für Zoos 

Die Zoos in 
Nordrhein-
Westfalen 
sollen zur 
Bewältigung 
der Corona-
Krise weite-
re 8,4 Milli-
onen Euro vom Land erhalten. Damit sol-
len die Einnahmeausfälle abgemildert 
werden, die wegen der Schließungen wäh-
rend des zweiten Lockdowns entstanden 
sind. 

Die Unterstützung gilt für Zoos, die sich in 
öffentlicher Hand befinden, weil diese für 
die ab Januar 2021 angebotene Überbrü-
ckungshilfe des Bundes nicht antragsbe-
rechtigt sind. Bereits während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte das 
Land für öffentliche und private Zoos oder 
Tierparks 11,8 Millionen Euro bereitge-
stellt, um die finanziellen Folgen durch die 
Schließungen zu kompensieren.  

Foto: © pexels - pixabay 
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https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles-presse/meldungen/pressemitteilungen-und-informati/pressemitteilungen/2021/06/2106fotowettbewerb-75-jahre-nrw.html
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

