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Liebe Leserinnen und Leser,
eines der spannendsten Ereignisse in diesem Monat war für mich der erste digitale
Bundesparteitag der CDU; damit waren wir die erste Partei in Deutschland überhaupt. Das
großes Wagnis, ob der Parteitag technisch reibungslos funktionieren würde, ob man mit
der Telekom und Sicherheitsspezialisten alle Hacker-Angriffe abwehren würde, hat sich
gelohnt. Wir sind auch bei der Digitalisierung die Nr. 1.
Viel wichtiger ist natürlich das Ergebnis. Dass ich mich über die Wahl von Armin Laschet
freue, dessen gute Arbeit ich im Landtag sozusagen täglich aus der Nähe begleite und
beurteile, dürfte Sie nicht überraschen. Wichtiger ist mir aber der Stimmungswechsel, den
wir nach diesem Parteitag beobachten können. Da meine ich nicht nur leicht gestiegene
Umfragewerte, eine durchweg positive Resonanz für die CDU in den Medien und
vermehrte Neueintritte in die CDU.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wieder über unsere Wunschkoalition auf Bundesebene
„schwarz-gelb“ diskutiert wird. Das gute Beispiel einer weitgehend reibungslos und
dennoch zielstrebig funktionierenden CDU/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen wird auf
einmal als Blaupause für mehr angesehen. Diese Woche gab es in Düsseldorf eine
gemeinsame Pressekonferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP im Landtag,
Bodo Löttgen und Christof Rasche; harmonisch, wertschätzend und entschlossen.
Es wäre nicht das erste Mal in der bundesrepublikanischen Politik, dass das, was in
Nordrhein-Westfalen gelingt, auch für die Bundesebene ein Vorbild ist. Ich finde, dieser
erste Monat im Jahr hat nicht die schlechtesten Perspektiven für die Bundestagswahl
eröffnet. Ich hoffe, Sie sind mit dabei.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Rainer Deppe

3 Mio. EUR für mehr Ganztag an Grundschulen
Zurzeit bleiben die Schülerinnen und Schüler leider zu Hause und lernen im
Distanzunterricht. Doch diese Ausnahmesituation wird sich irgendwann wieder
ändern. Für mehr Vereinbarkeit für Familien und mehr Bildungsgerechtigkeit stellen
Bund und Land den Kommunen im RBK 3 Mio. zum Ausbau des Ganztagsbetriebs
bereit.
Mehr

Rekordinvestitionen für nordrhein-westfälische Autobahnen
2020 hat NRW mit 1,65 Mrd. EUR so viel Mittel in die Autobahnen investiert wie noch
nie. Während früher für NRW-Autobahnen reserviertes Geld an den Bund
zurückgegeben werden musste, haben wir seit dem Regierungswechsel im Sommer
2017 insgesamt 593 Mio. EUR mehr nach NRW geholt, als eigentlich im
Bundeshaushalt für unser Land vorgesehen waren.
Mehr

Förderung für Drohnen mit Wärmebildkameras startet
Das Umweltministerium startet ab sofort mit der Ausschreibung für das
Förderprogramm zur Beschaffung geeigneter Drohnen mit Echtbildübertragung und
Wärmebildkameras zur Rehkitzrettung. Es setzt damit einen Antrag von CDU und
FDP um, mit dem die NRW-Koalition junge Rehe bei Mäharbeiten besser schützen
möchte.
Mehr

CDU startet die Arbeit im Regionalrat Köln
Am 1. Februar beginnt die neue Wahlperiode des Regionalrates. In der
konstituierenden Sitzung hat die CDU-Fraktion die Weichen für die zukünftige Arbeit
der Fraktion gestellt. Ich wurde von den Fraktionsmitgliedern einstimmig für den
Vorsitz des Regionalrates nominiert.
Mehr

Erste "Moderne Sportstätten"Förderung für Leichlingen

Über 250.000 EUR für den
Sport in Bergisch Gladbach

Der Leichlinger Reit- und Fahrverein
kann nun die Modernisierung des
Reithallendaches verbindlich planen.

Die Turnerschaft Bergisch Gladbach
sowie der Tennis-Club Grün-Gold
Bensberg können nun ihre Sportanlagen
modernisieren.
Mehr

Mehr

Mit den besten aus beiden Welten immer besser
Zum Jahresbeginn hatte ich die Gelegenheit für den Bundesverband der
Mittelständischen Wirtschaft ein paar Zeilen über unseren Kreis zu schreiben. Es ist
eine begründete Liebeserklärung geworden. Wir vereinigen hier das Beste aus
beiden Welten - aus der Rheinischen und aus der Bergischen.
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

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

