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Liebe Leserinnen und Leser,

jeden Tag bekommen meine Kollegen und ich unzählige E-Mails, Anrufe oder MessengerNachrichten. Je nach der Nachrichtenlage des Tages überwiegen mal diejenigen, die die
schrittweise Rückkehr in einen halbwegs normalen Alltag als unverantwortlich ablehnen
und strikte Sperren verlangen, mal diejenigen, die Beschränkungen für übertrieben und für
unzulässige Eingriffe in die persönliche Freiheit halten.
Keiner von uns Regierungsabgeordneten, an der Spitze unser Ministerpräsident Armin
Laschet, macht sich irgendeine Entscheidung leicht. Im Gegenteil, so konzentriert und so
ernsthaft habe ich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren nicht
immer erlebt. Weil wir uns alle der immensen Verantwortung bewusst sind. Unser
gemeinsames Ziel ist, unser Bundesland vor massenhaften Erkrankungen und damit
Todesfällen zu bewahren sowie gleichzeig den Zusammenbruch all dessen, was uns
gemeinsam wichtig ist - Bildung, Kultur, Arbeit, Geldverdienen, Miteinander leben – zu
verhindern.
Natürlich wissen wir, dass das fast der Quadratur des Kreises gleicht, die bekanntermaßen
nie gelingen kann. Fehler hat es gegeben und wird es auch wieder geben. Das alles ist uns
bewusst und raubt uns nicht selten den Schlaf. Richtig ärgerlich werde ich allerdings, wenn

Journalisten und politische Wettbewerber behaupten, diese oder jede Entscheidung werde
nur getroffen, weil es um persönliche Karrieren, Wählerstimmen oder politische
Geländegewinne gehe. Die haben offenbar immer noch nicht verstanden, dass die
dramatische Situation der Pandemie kein Spiel ist. Bei manchen steht der Lernprozess
noch aus, um zu verstehen, was es heißt, in diesen Zeiten Verantwortung zu tragen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

Ihr Rainer Deppe

Neues Leben für tote Gleise
Eine direkte Zugverbindung von Overath nach Siegburg, durchs Aggertal über
Lohmar, gab es bis 1954 schon einmal. Perspektivisch könnte die Strecke in Zukunft
Verkehr wieder auf die Schiene locken. Eine Chance für Overath zeigt die
Denkschrift des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zur
Reaktivierung dieser Eisenbahnstrecke.
Mehr

8,9 Milliarden EUR Konjunkturprogramm für NRW
8,9 Mrd. EUR werden in Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der Folgen der
Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit ausgegeben
Schwerpunkte sind Schulen, Kommunen, Krankenhäuser und Solo-Selbstständige.
Mehr

Wer systemrelevant ist, muss sich auch so verhalten
Je größer man ist, desto größer ist auch die Verantwortung. Landwirtschaft und
Lebensmittelherstellung sind in NRW unverzichtbar, weil sie die Versorgung unserer
Bevölkerung sicherstellt Im Landtag habe ich zur Bedeutung der
Lebensmittelerzeugung und -versorgung in NRW gesprochen.
Mehr

Weniger Verkehr hat die Luftqualität verbessert
In den letzten Monaten haben sich PKW- und LKW-Verkehr und damit auch die
Stickoxidwerte reduziert. Es ist unseriös, einzelne Ergebnisse nur einem Faktor
zuzuordnen, und dies dann als Argument gegen die Luftreinhaltepolitik anzuführen.
Die Luft ist sauberer geworden und wir haben keine Fahrverbote.
Mehr

Ehrenpreis "MEISTER.WERK.NRW" für zwei Bäckereien aus
dem RBK
Herzlichen Glückwunsch an die Teams der Bäckerei Kretzer aus Burscheid und der
Bäckerei Müller aus Overath zur Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“! Ich freue mich
riesig, dass zwei unserer Handwerksbetriebe auf Landesebene hochrangig
ausgezeichnet wurden. Die Ehrenpreise unterstreichen nochmals den
hervorragenden Ruf der Lebensmittel aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.
Mehr

Qualitätssiegel für Steinhaus
Das Waldinformationszentrum Steinhaus in Bergisch Gladbach hat das begehrte
Gütezeichen "Bildung für nachhaltige Entwicklung" von der Landesregierung
erhalten. Gerade einmal 10 Jahre ist es her, als wir das Projekt starteten. Die
großartige Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat nun landesweite
Anerkennung gefunden.
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:

Vergabe der
Abiturzeugnisse im PaulKlee-Gymnasium Overath

Besuch von Sportstätten im
RBK mit Staatssekretärin
Andrea Milz

Aufstellung der
Kreistagskandidaten beim
Kreisparteitag

Mehr

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.
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