
Themen dieser Ausgabe: 

Die amtlichen Endergebnisse der Landtagswahl 
2022 für das Land und die einzelnen Wahlkrei-
se können hier abgerufen werden. Dort kann 
auch das Heft 3 „Endgültige Ergebnisse“ kos-
tenlos als pdf-Datei heruntergeladen werden.  

herzlichen Dank für das tolle Ergebnis zu meiner Wieder-
wahl in den Landtag im Wahlkreis Viersen II. Das ist für 
mich Ansporn, weiter das Beste für die Menschen im Kreis 
und im Land NRW zu geben. 

Ich danke meinen Mitbewerbern im Wahlkreis für den sehr 
fairen, demokratischen Wahlkampf, den wir in schwierigen 
Zeiten geführt haben. Besonders die gemeinsame Demo 
zum Krieg in der Ukraine war ein starkes Zeichen. Das war 
ein gutes Beispiel für lebendige Demokratie. 

Jetzt gilt es, im Land eine stabile, gute Regierung unter Mi-
nisterpräsident Hendrik Wüst zu bilden. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir zusammen mit den Grünen eine Koalitionsver-
einbarung schmieden werden, die Nordrhein-Westfalen wei-
ter nach vorne bringt und eine gute Zukunft für unser Land 
sichert. 
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Liebe Freundinnen und Freunde der CDU, 

Guido Görtz und 
Marcus Optendrenk 
ziehen für den 
Kreis Viersen in 
den nordrhein-
westfälischen Land-
tag ein. Landrat 
und Kreiswahlleiter 
Dr. Andreas Coe-
nen gratulierte den 
beiden im Rahmen 
des Wahlabends im 
Forum am Kreis-
haus.  
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http://www.wahlergebnisse.nrw


Optendrenk: „Heimat bewahren – Denkmalschutz fördern“  

Mehr als 250.000 
Euro aus der 
Denkmalförderung 
des Landes Nord-
rhein-Westfalen 
fließen in diesem 
Jahr nach Kem-
pen, Nettetal und 
Viersen. „Damit 
werden vier grö-
ßere Maßnahmen 
unterstützt. Dane-
ben fördert das 
Land Städte und 
Gemeinden, die 

eigene Denkmalfördermittel im Haushalt 
vorhalten“, so Marcus Optendrenk. 

In Kempen wird die Instandsetzung der 
Kriegergedächtniskapelle in Ziegelheide 
mit 21.000 Euro unterstützt. Hier geht es 
um die Instandsetzung des Mauerwerks, 
des Innenputzes, der Bleifenster und des 
Innenanstrichs. Daneben wird die Landes-

förderung für die Sanierung der Propstei-
kirche fortgesetzt. Hierfür stehen für den 
vierten Bauabschnitt der Fassadensanie-
rung im Chor der Kirche 36.000 Euro zur 
Verfügung. 

In Nettetal fördert das Land zwei private 
Denkmalsanierungen, einmal eine um-
fangreiche Instandsetzung von Dach, 
Mauerwerk und historischer Pflasterung 
(160.000 Euro), das andere Mal eine 
Dacheindeckung (13.000 Euro). Die Stadt 
Viersen erhält wie im Vorjahr 15.000 Euro 
als Ergänzung ihrer eigenen Denkmalför-
derung pauschal zugewiesen, nach Nette-
tal fließen noch einmal 10.000 Euro. 

Im Denkmalförderprogramm für 2022 
stehen Gelder zur Verfügung, um Privatei-
gentümerinnen und -eigentümer, Kom-
munen, Vereine, Stiftungen und Kirchen 
beim Erhalt von Denkmälern in Nord-
rhein-Westfalen zu unterstützen. Weitere 
Informationen finden Sie hier. 
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Nach der ersten Sitzung der neuen 
Landtagsfraktion am 17. Mai 2022 der 
CDU NRW haben sich die CDU-
Landtagsabgeordneten vom Nieder-
rhein getroffen und dabei auch die drei 
„Neuen“ herzlich begrüßt: Vanessa 
Odermatt (Mönchengladbach), Stephan 
Wolters (Kleve) und Guido Görtz 
(Viersen). Wie in der vergangenen 
Wahlperiode ist der Niederrhein mit 
zwölf Abgeordneten aus den sechs 
Kreisen des Niederrheins die zweitgröß-
te Regionalgruppe in der Fraktion.  

Corona-Hilfen für Amateurtheater und Freilichtbühnen  

Amateurtheater und Freilichtbühnen werden mit 500.000 
Euro vom Land unterstützt, um die Einschnitte abzumil-
dern, die sie während der Corona-Pandemie hinnehmen 
mussten. Mit der einmaligen finanziellen Unterstützung 
können beispielsweise Materialien für Bühne und Kostüme 
gekauft werden. 

Amateurtheater und Amateur-Freilichtbühnen können sich 
ab sofort für die Corona-Förderung bewerben. Die Anträge 
können bei den jeweiligen Bezirksregierungen gestellt wer-
den. Hier gibt es weitere Informationen. 

Niederrhein wieder stark im Landtag vertreten 
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https://www.brd.nrw.de/themen/planen-bauen/denkmalschutz/denkmalfoerderung#faq_19851
https://www.mkw.nrw/coronahilfen_kultur
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„Moderne Sportstätten 2022“ für Elmpt 

Aus dem Landes-
programm „Mo-
derne Sportstät-
ten 2022“ fließen 
weitere Mittel in 
den Kreis Vier-
sen. Der Europäi-
sche Golfclub 
Elmpter Wald 
e.V. erhält für die 
Erneuerung von 

Mobiliar eine 90-prozentige Förderung. 
Aus den Mitteln des Sporthaushaltes des 
Landes fließen damit gut 27.000 Euro 
nach Elmpt.  

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die 
NRW-Koalition das größte Sportförder-
programm aufgelegt, das es je in Nord-

rhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvo-
lumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen 
die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine 
nachhaltige Modernisierung, Sanierung 
sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sport-
stätten und Sportanlagen durchführen 
können. 

Marcus Optendrenk: „Wir arbeiten weiter 
daran, dass die Sportanlagen überall in 
Nordrhein-Westfalen zukunftsfähig wer-
den. Denn unser Bundesland ist das 
Sportland Nummer 1 und soll es auch 
bleiben. Dazu ist die Förderung der viel-
fältigen Vereinslandschaft ein ganz ent-
scheidender Baustein. Mit dem Förderbe-
scheid können die Verantwortlichen des 
Golfclubs umgehend mit den Arbeiten be-
ginnen.“  

Mobilitätsgarantie NRW wird digital 

haltestelle verspäten, 
können Fahrgäste al-
ternativ mit einem 
Fernverkehrszug, ei-
nem Taxi, einem taxi-
ähnlichen Fahrdienst-
leister oder einem 
Sharing-System (Car-, 
Bike-, E-Tretroller-
Sharing, On-Demand-
Verkehr) ans Ziel fah-
ren. Dafür müssen sie in Vorkasse treten. 
Wird innerhalb von 14 Tagen ein Erstat-
tungsantrag eingereicht, zahlt das zustän-
dige Verkehrsunternehmen die Kosten zu-
rück – für den Fernverkehr komplett, für 
Taxi, Fahrdienst oder Sharing tagsüber 
bis zu 30 Euro und nachts bis zu 60 Euro.  

Alle Informationen rund um die Mobilitäts-
garantie NRW finden Sie hier. 

Wenn sich Busse und Bahnen in Nord-
rhein-Westfalen verspäten oder ausfal-
len, können Fahrgäste dank der Mobili-
tätsgarantie NRW auf andere Verkehrs-
mittel umsteigen und sich die Kosten an-
schließend erstatten lassen. Bisher muss-
ten Erstattungsanträge handschriftlich 
ausgefüllt und per Post verschickt wer-
den. Ab sofort können die Erstattungsan-
träge auch einfach und komfortabel digi-
tal gestellt werden. 

Ob unterwegs per Smartphone oder zu 
Hause am PC: Wer die Mobilitätsgarantie 
NRW genutzt hat, kann mit wenigen 
Klicks einen Erstattungsantrag ausfüllen 
und absenden. Die entstandenen Fahrt-
kosten werden dann überwiesen.  

Seit 2010 gibt es die Mobilitätsgarantie 
für den nordrhein-westfälischen Nahver-
kehr: Wenn Busse oder Bahnen sich um 
20 Minuten oder mehr an der Abfahrts-

150 Jahre (plus 2) St.Hubertus-Schützenbruderschaft 

Mit einem Festakt und einem Festumzug feierte die St. Hubertus-
Schützenbruderschaft in Hinsbeck-Glabbach ihr 150-jähriges Be-
stehen im Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die 
Feier erst in diesem Jahr stattfinden.  

Marcus Optendrenk überreichte als Schirmherr des Jubiläums-
schützenfestes der Schützenbruderschaft die Ehrenplakette des 
Landes.  
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https://www.mobil.nrw/service/mobigarantie.html


Flächendeckende Aufteilung der Telenotarztzentralen in NRW  

Nordrhein-Westfalen ist bereits bundes-
weiter Vorreiter im Bereich telenotfallme-
dizinischer Leistungen in der Notfallret-
tung. Um die telenotfallmedizinische Ver-
sorgung landesweit auszubauen, hat die 
Steuerungsgruppe „Telenotarzt NRW“ drei 
weitere Anträge auf neue Telenotarztstan-
dorte positiv bewertet. Damit haben nun-
mehr alle Kreise und kreisfreien Städte in 
Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, sich 

an einen Telenotarztstandort anzubinden. 
Bis 2025 soll das Telenotarztsystem flä-
chendeckend in Betrieb genommen wer-
den. 

Je Trägergemeinschaft wird ein Telenot-
arztstandort aufgebaut. Mittels Telenot-
arztsystem kann der Rettungsdienst am 
Einsatzort einen erfahrenen Notarzt kon-
sultieren. Der jeweilige Telenotarzt sitzt 
in der Leitstelle und kann den Einsatz per 
Echtzeit-Vitaldaten-Übertragung, Sprach- 
sowie gegebenenfalls Sichtkontakt verfol-
gen und entsprechend unterstützen und 
anleiten.  

Der Kreis Viersen hat sich mit den Städ-
ten Duisburg, Krefeld und Mönchenglad-
bach sowie den Kreisen Kleve und Wesel 
zu einer Trägergemeinschaft zusammen-
geschlossen.  
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Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Biologische 
Station Krickenbecker Seen e. V. wurden zahlreiche Maßnah-
men für praktischen Naturschutz auf den Weg gebracht. Mar-
cus Optendrenk: „Unsere wunderbare Heimat im Kreis Vier-
sen verdient Schutz und Pflege. Danke auch für das Vertrau-
en, dass ich als Vorsitzender des Vereins erneut erhalten ha-
be.“  

Übrigens: Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Mit Ihrer 
Mitgliedschaft im Förderverein Krickenbecker Seen e.V. helfen 
Sie dem Naturschutz vor Ort. Durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins konn-
ten bereits viele Projekte umgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Förderverein der Biologischen Station Krickenbeck 

Ideenwettbewerb GovUp.NRW gestartet 

Für die Verwaltung sind 
Start-ups mit ihren innovati-
ven Lösungen wichtige Part-
ner, um Ämter und Behörden 
fit für das digitale Zeitalter 
zu machen. Um beide Seiten 
an einen Tisch zu bringen, 
hat die Landesregierung den 

Ideenwettbewerb GovUp.NRW getartet. 
Mit ihm soll das große Potenzial der Grün-
derszene genutzt werden, um Ämter und 
Behörden einfacher und effizienter für 
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu 
machen. 

Start-ups sind aufgerufen, passgenaue 
Lösungen für aktuelle digitale Herausfor-
derungen der Landesverwaltung zu entwi-
ckeln. Belohnt werden die besten Ideen 
mit Preisgeldern von insgesamt 50.000 

Euro. Ab sofort ist eine Anmeldung mög-
lich, bei dem die Landesbehörden den 
Start-ups konkrete Problem- und Frage-
stellungen aus dem Verwaltungsalltag 
vorstellen. 

Offizieller Startschuss des Wettbewerbs 
GovUp.NRW ist das Reverse-Pitch-Event 
am 21. Juni 2022. Im Anschluss arbeiten 
die Start-ups für mehrere Wochen an in-
novativen und digitalen Lösungsideen in 
Form von Konzepten oder Prototypen. Al-
le eingereichten Vorschläge werden durch 
eine Jury bewertet und die Sieger bei ei-
ner großen Abschlussveranstaltung im 
Herbst geehrt. 

Hier finden Sie weitere Informationen 
zum Wettbewerb sowie die Anmeldemög-
lichkeit zum Reverse-Pitch-Event. 
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https://www.bsks.de/Unterst%C3%BCtzen/F%C3%B6rderverein.html
https://www.govup.nrw/
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Die Sanierung von Kreisstraßen im Kreis Vier-
sen wird in diesem Jahr mit weiteren 1,5 Milli-
onen Euro gefördert. Das Verkehrsministeri-
um hat die Mittel für die Sanierung der Kreis-
straße 8 in Schwalmtal sowie der Kreisstraße 
15 zwischen der Bahnstraße St. Hubert und 
der K 23 in das Förderprogramm 2022 aufge-
nommen. Das gesamte Bauvolumen beträgt 
gut zwei Millionen Euro. 

Marcus Optendrenk: „Ich freue mich, dass 
auch in diesem Jahr wieder eine namhafte 
Summe aus dem Verkehrshaushalt des Landes in den Kreis Viersen fließt. Eine zukunfts-
feste Infrastruktur ist wichtig. So können bei uns vor Ort wichtige Straßen in einen guten 
Zustand versetzt werden.“  

Neue Runde der Familienzeit NRW 

Damit 
auch ein-
kommens-
schwache 
Familien 
mit beson-
deren Be-
lastungen 
– zum Bei-
spiel Al-

leinerziehende oder kinderreiche Familien 
– und Familien mit pflegebedürftigen Kin-
dern mit finanzieller Unterstützung des 
Landes in den Urlaub fahren können, ste-
hen in diesem Jahr 4,5 Millionen Euro zur 
Verfügung. Das bedeutet eine Vervierfa-
chung der bisherigen Mittel. 

Insbesondere Familien, die aufs Geld 
schauen müssen, die mehrere oder sogar 
Kinder mit einer Behinderung haben, wa-

ren in der Corona-Pandemie stark belas-
tet. Um diesen Familien einen gemeinsa-
men Urlaub zu ermöglichen, geht die Fa-
milienzeit NRW in die zweite Runde. Bis 
zu sieben Nächte können die Familien in 
einer Familienerholungsstätte in Nord-
rhein-Westfalen verbringen. So profitiert 
auch der heimische Tourismussektor von 
der Förderung.  

In einer speziell auf die Bedürfnisse von 
Kindern und ihren Eltern abgestimmten 
Umgebung können die Familien von ihrem 
stressigen Alltag und den Strapazen der 
beiden Corona-Jahre abschalten und sich 
unbeschwerte Zeit füreinander nehmen.  

Die Familienzeit NRW wird über den Rei-
sedienst der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. 
organisiert. Die Familien beteiligen sich 
lediglich mit 50 Euro pro Erwachsenem 
und 25 Euro pro Kind. Mehr Infos gibt es 
hier.  

Tarn-App für Gewaltopfer 

Mit einer neuen Tarn-App können sich Be-
troffene von häuslicher Gewalt auf weni-
ger riskante Weise über Hilfsangebote in-
formieren. Inhalte des Opferschutzportals 
werden beim Aufrufen mit unauffälligen 
Alltagsthemen verdeckt. 

Mit dem Opferschutzportal wurde bereits 
ein niederschwelliges Angebot für Be-
troffene auf der Suche nach einem Aus-
weg aus ihrem Leid geschaffen. Damit 
diese Hilfe auch in Anspruch genommen 
wird, gibt es die neue Tarn-App. So erhal-
ten Opfer Zugang zu den Hilfsangeboten 
des NRW-Opferschutzportals, auch wenn 

die Peiniger deren Handys kon-
trollieren. Zu den Angeboten 
gehören Beratungsstellen, Zu-
fluchtsorte, Telefonhotlines, In-
formationsmaterialien, Trauma-
Ambulanzen und vieles mehr.  

Die Tarn-App kann über das 
Aufrufen des Opferschutzpor-
tals NRW auf das Smartphone 
geladen werden. Die Inhalte sind nicht 
nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, 
Französisch, Türkisch, Arabisch, Ukrai-
nisch und Russisch verfügbar. Hier geht 
es zum Opferschutzportal. 

1,5 Millionen Euro vom Land für Kreisstraßen St. Hubert und Schwalmtal 
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http://www.familienerholung-nrw.de
https://www.opferschutzportal.nrw/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

kommen zudem noch in diesem Jahr 110 
IT-Spezialisten. 

Cyber-Kriminalisten sollen in Zusammen-
arbeit mit einer Hochschule direkt für die 
Polizeiarbeit ausgebildet werden. Daneben 
soll der erfolgreiche Einsatz sogenannter 
Senior-Experten nun auch für die Ausbil-
dung junger Kriminalpolizisten genutzt 
werden. Dadurch soll verhindert werden, 
dass mit der aktuellen Pensionierungswel-
le zu viel kriminalistisches Erfahrungswis-
sen verloren geht.  

Ein „Kriminalstrategisches Zentrum für 
Innovation und Forschung“ soll künftig 
sicherstellen, dass die Kripo wissenschaft-
lich auf dem neuesten Stand bleibt. 
Schließlich gibt es ein neues Erkennungs-
abzeichen für die Kripo, um die in Zivil ar-
beitenden Kriminalbeamten besser er-
kennbar zu machen.  

Mit einem Zehn-Punkte-Plan soll die Kri-
minalpolizei in NRW nicht nur moderni-
siert, sondern auch für den Polizeinach-
wuchs attraktiver werden. Er sieht unter 
anderem vor, dass Kripobeamte von über-
all Zugriff auf die zentralen IT-
Anwendungen bekommen, egal ob im 
Homeoffice oder am Tatort. Nicht nur 
Strafanzeigen sollen online gestellt, son-
dern bald auch Zeugen online vernommen 
werden können. Die sechs größten Polizei-
präsidien und das Landeskriminalamt be-

Seite 6 

Für die Erhaltung von Landesstraßen und Radwegen an Landes-
straßen fließen in diesem Jahr mehr als 5,4 Millionen Euro in 
den Westkreis Viersen. Insgesamt steht im Haushalt des Landes 
für 2022 eine Rekordsumme von insgesamt 213 Millionen Euro 
zur Verfügung.  

Marcus Optendrenk: „Unsere Landesstraßen verbinden Men-
schen, sind wichtig für Pendler und sind Standortfaktor für an-
sässige Unternehmen. Sie sind eine Grundbedingung für gute 
Mobilität, vor allem in den ländlichen Räumen. Mit der Sanie-
rung unserer Landesstraßen sorgen wir gleichzeitig für mehr 
Radwege und mehr Fußwege am Rand der Straßen.  

Ich freue mich, dass auch wir im Kreis Viersen davon kräftig 
profitieren. Für 2022 sind diese konkreten Maßnahmen geplant: 
In Schwalmtal wird die Fahrbahn der L3 zwischen der L29 und 
L371 saniert, und in Grefrath wird die Fahrbahndecke der L39 
(Wankumer Landstraße) erneuert. Daneben wird der Radweg an 
der L444 aktuell erneuert. Zwischen Brüggen und Boisheim werden Rad- und Fahrwege 
der L373 in größerem Umfang saniert. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder 
sehr berechtigte Beschwerden über den Zustand insbesondere der Radwege.“  

Seit 2017 erhöht die NRW-Koalition von CDU und FDP stetig die Mittel für eine bessere, 
saubere und sichere Mobilität. „Wir haben versprochen, bis zum Ende dieser Legislaturpe-
riode über 200 Millionen Euro jährlich in den Erhalt unserer Landesstraßen zu investieren. 
Genau dieses Versprechen haben wir gehalten. Wir wollen eine dauerhafte Verbesserung 
des Landesstraßennetzes und seiner Brückenbauwerke“, so Marcus Optendrenk.  

Mehr als fünf Millionen für Straßen- und Radwegeunterhaltung vom Land  

Zehn-Punkt-Plan für eine modernere Kripo 
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https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

