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Ausgabe: März 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
hätten Sie jemals gedacht, dass sich unser Leben innerhalb weniger Tage so komplett
ändern könnte? Ich finde, es gelingt unserem Volk bisher sehr gut, sich auf die massiven
Kontakteinschränkungen einzustellen. Und was in dieser schwierigen Lage an freiwilliger
Hilfe, an mehr Rücksichtnahme und Solidarität untereinander in unserem Land freigesetzt
wird, fördert Tugenden zu Tage, die im ehemals überhektischen Alltag untergegangen
schienen.
Irgendwie halten alle zusammen: der Medizinsektor, die Lebensmittelerzeugung (dazu
habe ich im Landtag gesprochen), der Sicherheitssektor, die Ver- und
Entsorgungsbranche, die Medien und die Kommunikation – und bisher gelingt es uns
ziemlich gut.
In einem Newsletter eines Politikers darf man sicher auch einmal die Verantwortlichen in
der öffentlichen Verwaltung loben. Der sonst so gerne gescholtene öffentliche Dienst
(Schulen, Kindertagestätten, Verwaltungen und Krisenstäbe) leistet auf allen Ebenen von
den Kommunen bis zur Bundeskanzlerin derzeit einen Riesenjob. Dass sich mittlerweile
andere Bundesländer an Nordrhein-Westfalen orientieren, zeigt, wie umsichtig und
kompetent Armin Laschet und unsere Landesregierung sich in der Krise bewähren.
Ich kann Ihnen berichten, dass in der Krise auch die gewählten Vertreter auf allen Ebenen
ganz überwiegend zusammenstehen. Wer jetzt der Versuchung erliegt, sich mehr um
parteipolitische Hamsterkäufe als um die Gesundheit unserer Bevölkerung zu kümmern,
findet derzeit in den Medien und hoffentlich auch später bei den Wählern keine Resonanz.

Täglich erreichen mich verzweifelte Meldungen über schon eingetretene, kurzfristig
anstehende und mittelfristig befürchtete wirtschaftliche Katastrophen. Die noch nie
dagewesenen Rettungsschirme von Land, Bund und EU helfen in den allermeisten Fällen.
225.000 ausgezahlte Soforthilfen innerhalb von 5 Tagen nach Verabschiedung des
Gesetzes, das hat es in NRW noch nie gegeben. Da, wo es Lücken gibt, versuchen wir in
den Parlamenten, diese zu erkennen und zu schließen. Das hehre Ziel, dass möglichst alle
gesunden Unternehmen und jede bisher tragfähige Existenz auch nach dem Ende der
Corona-Krise wieder öffnen sollen, wird von uns allen riesige Anstrengungen erfordern. Ich
hoffe, dass wir in Deutschland und Europa bis dahin alle so viel gelernt haben, dass wir
diese Herkulesaufgaben nie bewältigen werden, wenn wir egoistisch und missgünstig
vorgehen, sondern nur wenn wir wirklich gemeinsam und solidarisch handeln.

Herzliche Grüße
Ihr Rainer Deppe

Ernährung in Nordrhein-Westfalen ist gesichert
Jetzt, wenn mal für ein, zwei Tage die Regale bei Mehl und Nudeln leergekauft sind,
wird uns vielen bewusst, dass es die Landwirte mit den vor- und nachgelagerten
Wirtschaftszweigen sind, die für die Sicherheit unserer Ernährung sorgen. Ich
forderte noch einmal den Bundesinnenminister auf, die Einreise von
osteuropäischen Saisonarbeitern zu ermöglichen. Ich hoffe, dass wir uns auch nach
dem Ende der Krise noch daran erinnern, wie unverzichtbar die Landwirtschaft für
uns in NRW ist.
Mehr

21 Mio. EUR für Glasfaser-Ausbau im RBK
Die Corona-Krise belegt die Notwendigkeit der Breitbandversorgung: Der RheinischBergische Kreis erhält Fördermittel in Höhe von insgesamt 21 Millionen, um die
Region mit schnellem Internet zu versorgen.
Mehr

Informationen zu den Maßnahmen der Landesregierung
zur Corona-Pandemie
Die Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie muss jetzt für uns alle die oberste
Priorität haben. Auf meiner Facebook-Seite veröffentliche ich Verlautbarungen der
NRW-Landesregierung. Sie sind offiziell und können über den jeweiligen Link direkt
auf der Homepage der Landesregierung verifiziert werden. Es ist wichtig, dass so
viele Menschen wie möglich, unmittelbar über den genauen Wortlaut informiert sind.
Falschmeldungen helfen uns in dieser Situation nicht weiter.
Mehr

8,5 Mio. EUR für die Städtebauförderung im RheinischBergischen Kreis
Es gibt auch noch guten Nachrichten in der derzeit ausnahmslosen schwierigen
Lage. Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath und
Wermelskirchen erhalten aus der Städtebauförderung und dem Investitionspaket
„Soziale Integration im Quartier“ 2020 insgesamt 8,573 Mio. EUR.
Mehr

"Kinder sind das Wichtigste"
Im Rheinisch-Bergischen Kreis werden
drei neue Familienzentren ab dem
Kindergartenjahr 2020/21 errichtet.
Overath, Rösrath und Wermelskirchen
erhalten je ein Kontigent zum Ausbau
eines neuen Familienzentrums.
Mehr

"Denkmäler sind Stein
gewordene Geschichte"
Über 182.000 EUR fließen in diesem Jahr
für die Denkmalförderung von der
Landesregierung in die Städte Bergisch
Gladbach, Leichlingen, Overath, Rösrath
und Wermelskirchen.

Mehr

Region in Balance halten

Silent Rider Thema im
Landtag

Das Agglomerationskonzept der Region
Köln/ Bonn e.V. wurde offiziell als
Fachbeitrag zum Regionalplan an die
Bezirksregierung übergeben.

Die NRW-Koalition unterstützt die
bundesweite Initiative "Silent Rider" und
befasst sich mit Maßnahmen gegen
Motorradlärm.

Mehr

Mehr

Unterwegs:

Burscheider des Jahres

Frühlingsempfang der CDU
Odenthal

Rote Karte gegen Gewalt
und Fremdenhass in
Overath

Mehr

Mehr

Mehr

Hier können Sie mich antreffen:
Da wir derzeit alle Abstand voneinander halten müssen, kann ich Ihnen dieses Mal leider
keine Termine anbieten, an denen Sie mit mir sprechen können. Ich hoffe inständig, dass
sich dies bald ändert. Bis dahin biete ich Ihnen gerne an, dass Sie mich per E-Mail
ansprechen oder telefonisch über mein Büro Kontakt aufnehmen.
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