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Ausgabe: Mai 2020
Lieber Herr Leserinnen und Leser,
Politik wird vor Ort gemacht; zumindest erfahren wir Bürger vor Ort, ob das, was wir vom
Staat erwarten, auch tatsächlich funktioniert. Nicht ohne Grund gilt Kommunalpolitik als die
(leider zu häufig unterschätzte) Königsdisziplin der Demokratie. Und genau deshalb sind
die Kommunalwahlen am 13. September für alle Landtagsfraktionen der wichtigste Termin
dieses bisher beispiellosen Jahres.
Vor Ort gibt es nicht selten ganz andere Konstellationen, als die gewohnte Frontstellung im
Landtag nahelegt. So haben in meiner Heimatstadt Overath CDU, FDP und Grüne
gemeinsam Christoph Nicodemus zum Bürgermeisterkandidaten aufgestellt; ein kluger
Anpacker, der als Kämmerer unserer Nachbarstadt Rösrath weiß, wie man sorgsam mit
städtischem Geld umgeht. Und das wichtigste: er wird in Overath aus Stillstand endlich
wieder Bewegung machen.
Für mich persönlich geht es am Samstag, den 6. Juni 2020 um die Kandidatur für den
Kreistag, der meine politische Heimat ist. Gerade die Verknüpfung von Landes- und
Kommunalpolitik ist mir im täglichen Betrieb ganz wichtig. Denn so kann ich die
Praxiserfahrungen von vor Ort in den Landtag tragen und gleichzeitig die Ideen und Pläne
aus der Landespolitik vor Ort einbringen. Unser Kreis ist damit nicht schlecht gefahren.
Soweit Sie Mitglied der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis sind, würden Sie mir und den
anderen Kandidaten der CDU mit Ihrer Teilnahme am Kreisparteitag sehr helfen. Wir
wollen in der Königsdisziplin die Sieger bleiben.
Ich hoffe, wir sehen uns dort. Das wichtigste ist aber: Bleiben Sie weiter vorsichtig und
gesund!

Herzliche Grüße
Ihr Rainer Deppe

Schneller durch das Autobahnkreuz Leverkusen
Das Leverkusener Kreuz als einer der großen Verkehrsknotenpunkte in unserer
Region ist nicht nur für den Fernverkehr, sondern für viele Autofahrer aus dem
Rheinisch-Bergischen-Kreis ein Nadelöhr. Die Staus im Autobahnkreuz resultieren
überwiegend daraus, dass sich Verkehre beim Wechsel von einer Autobahn auf die
andere kreuzen. Eine Brücke soll den Verkehr nun entflechten.
Mehr

Wald für die Zukunft
Wir müssen jetzt die Weichen für den Wald richtig stellen. So viel Interesse und
Förderung für den Wald wie aktuell gab es schon lange nicht mehr. Im Landtag gab es
eine interessante Diskussion über die Rahmenbedingungen unsere NRW-Waldpolitik.
Mit dem Waldbaukonzept NRW zielen wir auf eine standortangepasste
Wiederbewaldung.
Mehr

Ehemalige Bahntrassen - wertvolle Optionen für die Zukunft
Nicht genutzte Bahntrassen sind wertvolle Achsen für die Entwicklung von Städten
und Gemeinden. Der Regionalplan vom Regierungsbezirk Köln möchte diese
ehemaligen Trassen dauerhaft von der Bebauung freihalten, damit sie in Zukunft
wieder genutzt werden können: ob als Schiene, anderer Verkehrsweg oder als
Infrastrukturverbindung. 5 Trassen betreffen den RBK.
Mehr

"Motorräder müssen leiser werden"
Ich bin froh, dass sich jetzt auch der Bundesrat unserer Forderung nach leiseren
Motorrädern angeschlossen hat. Neben der Sensibilisierung von Motorradfahrern für
eine angemessene Fahrweise und rücksichtsvolles Fahren brauchen wir auch
wirksame Sanktionen.
Mehr

Wohnungsnot RheinBerg erhält Landesförderung
Das für die meisten von uns unvorstellbare Leben von wohnungslosen Menschen
wird durch die Corona-Krise nochmals erschwert. In einem zügigen Verfahren
unterstütze die Landesregierung das Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg, damit
Hygieneartikel und Lebensmittel verteilt werden konnten.
Mehr

Informationen zu den Maßnahmen der Landesregierung
zur Corona-Pandemie
Die Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie muss für uns alle die oberste Priorität
haben. Auf meiner Facebook-Seite veröffentliche ich Verlautbarungen der NRWLandesregierung. 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

Unterwegs:

Mehr Bienen für Leichlingen

Kreistierschau und Tag der Landwirtschaft
ins Jahr 2021 verlegt

Mehr

Mehr

Hier können Sie mich antreffen:
Da wir derzeit alle Abstand voneinander halten müssen, kann ich Ihnen auch 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.

Herausgeber:
Rainer Deppe MdL
Landtagsabgeordneter für den Rheinisch-Bergischen Kreis
Stellv. Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion
Vorsitzender des Regionalrates Köln
Ehrenvorsitzender der CDU Rheinisch-Bergischer Kreis
Landtagsbüro: Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 884-2340, Fax: 0211 884-3227
E-Mail: rainer.deppe@landtag.nrw.de
Redaktion/Gestaltung: Benjamin Möller

Abmeldung vom Newsletter

Weitere Infos über Rainer Deppe

