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Ausgabe: Februar 2021
Liebe MusterdatenExtra1 Mustermann,
auch wenn viele von uns Corona-müde sind – Volker Bouffier drückt es mit „Schnauze voll“
drastischer aus– so darf dass die politisch Verantwortlichen nicht zu Leichtsinn verleiten.
Ich meine, wir haben mehr Möglichkeiten, als den Lockdown nun in den vierten Monat hinein
fortzusetzen. Mit mehr Impfstoff wird die Zahl der Geimpften in den nächsten Wochen kräftig
ansteigen. Schnelltests, konsequent eingesetzt und verpflichtend als Zutrittsvoraussetzung zu
bestimmten Einrichtungen, werden die Verbreitung der Viren deutlich verlangsamen.
Einen echten Durchbruch würde uns dazu die vollelektronische Kontaktverfolgung verschaffen.
Mit einer zertifizierten, datensicheren App würden wir beim Betreten von Geschäften,
Gaststätten, Bussen usw. einchecken und beim Verlassen wieder auschecken. Wenn nun eine
Person Corona-positiv getestet wird, könnten alle Menschen, mit denen ein Kontakt möglich
war, sofort vom Gesundheitsamt benachrichtigt und getestet werden, ohne langwierig Zettel
von Restaurants oder Friseurgeschäftes zu erfassen und dann den Menschen
nachzutelefonieren, ohne Chance, die Kontakte weitegehend vollständig zu erreichen.
Die Verbreitung des Virus durch Präzision und Schnelligkeit mit Hilfe moderner Technik
eindämmen - das wäre für mich der dritte Baustein einer wirksamen Strategie. Einen
entsprechenden Beschluss, mit dem die freiwillige Einführung unterstützt wird, wird der
Landtag in dieser Woche fassen.
Ich habe mir die App "Luca" bereits installiert. Mich interessiert, ob Sie mitmachen würden.
Wenn auf diese Weise ein Stück Normalität für unsere Einzelhändler, Cafés, Sportanlagen
und natürlich auch für uns als Nutzer wieder möglich wäre, wäre es diese Mitmach-App doch
wert.
Herzlich grüßt Sie aus dem Landtag
Bleiben Sie gesund!
Ihr Rainer Deppe

Erneut zum Vorsitzenden des Regionalrates gewählt

Mit 40 J a-S t immen, einer E nt halt ung und einer Nein-S t imme wurde ic h
frakt ionsübergreif end erneut
zum Vorsit zenden des Regionalrat es des
Regierungsbezirkes K öln gewählt . I c h bin dankbar f ür das breit e Vert rauen
meiner K olleginnen und K ollegen. Wir haben in dieser Wahlperiode große
A uf gaben zu bewält igen.
Mehr

Breitbandausbau gelingt nur gemeinsam

Wenn es um das Füllen der sog. weißen Flec ken bei der B reit bandversorgung
geht , dann sind alle E benen gef ordert und bet eiligt . I n diesem J ahr können unt er
anderem in B ursc heid und B ergisc h Gladbac h f ast 1000 Haushalt e mehr
sc hnelles I nt ernet empf angen. I nsgesamt f ördern Land und B und P rojekt e mit
einem Fördervolumen von 40, 5 Mio. E UR.
Mehr

Gesundheitsfachberufe in NRW jetzt schulgeldfrei

8. 400 S c hülerinnen und S c hüler in Gesundheit sf ac hberuf en brauc hen ab sof ort
kein S c hulgeld mehr bezahlen. Das Land NRW übernimmt rüc kwirkend zum
J ahresbeginn die K ost en, die bisher die S c hülern selbst auf bringen musst en. Wir
erkennen die B edeut ung der Gesundheit sberuf e ausdrüc klic h an.
Mehr

109.000 medizinische Schutzmasken für Bedürftige im RBK

Die Landesregierung st ellt landesweit 8, 7 Mio. medizinisc he S c hut zmasken f ür
bedürf t ige Mensc hen kost enlos zur Verf ügung. A uf unseren K reis 59. 000
ent f allenden Masken, der K reis legt seinerseit s noc h einmal 50. 000 Masken
obendrauf . Wir wollen, dass alle Mensc hen gesc hüt zt sind, unabhängig vom
Geldbeut el.
Mehr

Effektive Wildschweinbejagung jetzt mit Nachtzielgeräten

Wir wollen alles S innvolle unt ernehmen, um einen A usbruc h der A f rikanisc hen
S c hweinepest (A S P ) in Nordrhein-West f alen zu verhindern. Da Wildsc hweine die
Haupt übert räger sind, ist es ric ht ig, den überhöht en Wildsc hweinbest and zu
reduzieren.
Mehr

Informationen zu den Maßnahmen der Landesregierung
zur Corona-Pandemie

Die B ekämpf ung der Corona-V irus-P andemie muss f ür uns alle die oberst e
P riorit ät haben. A uf meiner Fac ebook-S eit e veröf f ent lic he ic h Verlaut barungen
der NRW-Landesregierung. S ie sind of f iziell und können über den jeweiligen Link
direkt auf der Homepage der Landesregierung verif iziert werden. E s ist wic ht ig,
dass so viele Mensc hen wie möglic h, unmit t elbar über den genauen Wort laut
inf ormiert sind. Falsc hmeldungen helf en uns in dieser S it uat ion nic ht weit er.
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.
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