
 

SIMONE WENDLAND MdL 

Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, 
Deutschland hat Wochen hinter sich und eine unbestimmte Zeit noch vor sich, die das Zusammenleben der Deutschen und 

der Menschen auf der ganzen Welt auf eine harte Probe stellt. Menschen müssen in Quarantäne leben, das öffentliche Leben 

und soziale Kontakte sind stark eingeschränkt, viele Menschen sterben, manche können nicht einmal mehr richtig versorgt 

werden, wie in Italien.  Ich bin sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn die 

Bundesregierung und unsere NRW Landesregierung, vor allem Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister 

Karl-Josef-Laumann mit Herz und  Verstand in dieser schwierigen Lage sehr umsichtig und verantwortungsbewusst reagieren. 

Ich habe großes Vertrauen, darauf, dass hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden und ich bin sicher, vielen von 

Ihnen geht es genau so. In Zeiten wie diesen ist es notwendig, dass alle an einem Strang ziehen und wir vor allem kleinere 

Unternehmen, Messebetreiber, Landwirte und die Gastronomie finanziell unterstützen. #NRWkanndas ! Zudem steht das 

Osterfest vor der Tür. Wie unser Bischof Felix Genn richtig gesagt hat: Ostern findet immer statt ! 

In diesem Jahr hat uns bereits die Fastenzeit vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Ostern wird auf seine ursprüngliche 

Bedeutung reduziert. Ostereiersuchen und Osterfestschmaus finden nur im engsten Familienkreis statt. Für manchen von uns 

sind die Einschnitte durch das Zuhausebleiben und das Näherungsverbot schwer zu ertragen, für die, die sich darauf einlas-

sen, bedeuten sie die Chance auf mehr Zeit mit der Familie, Besinnung auf das, was uns wirklich wichtig ist.  Was vorher 

selbstverständlich war, bekommt einen ganz neuen Wert.  Wir müssen zusammenhalten und diese Zeit der Distanz gemein-

sam durchstehen. Ich bin sicher: NRW kann das ! Wir können das !   

Eine besinnliche Karwoche und ein frohes Osterfest !  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!                                                               Ihre                                                                   

Glückwunsch an die CDU-

Ratskandidaten ! 

Die Weichen für die Kommunalwahl 

wurden mit der Aufstellung der CDU- 

Ratskandidatinnen und –kandidaten  

am 29. Februar gestellt. Ich bin beson-

ders froh darüber, dass von den 33 

Kandidaten 9 Frauen sind und die 

CDU Münster es geschafft hat, eine 

weitgehend paritätsiche Liste aufzustel-

len. Und: Es sind ganz viele junge Leu-

te dabei! Einstimmig wurde Markus 

Lewe zum Oberbürgermeisterkandida-

ten der CDU Münster gewählt. 

Ich wünsche unseren Ratskandidaten 

sowie unserem OB Markus Lewe viel 

Erfolg für den Wahlkampf! 
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Keine Kitagebühren und 

OGS-Gebühren während 

Corona 

In diesem Monat erheben die Kitas 

in Münster keine Gebühren. Das 

stellt eine große Erleichterung für 

die Eltern dar, die ohnehin schon 

einer Mehrfachbelastung durch 

Kinderbetreuung und Arbeit ausge-

setzt sind. Viele leben zudem mo-

mentan von Kurzarbeitergeld. Die 

finanzielle Entlastung ist daher ein 

wichtiger Schritt, der das richtige 

Zeichen setzt:  

Wir halten zusammen. 

Förderprogramme für  

Unternehmen 

Unter folgendem Link sind alle Infor-

mationen rund um Förderprogramme 

für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

sowie zur Kinderbetreuung in Zeiten 

von Corona übersichtlich zusammen-

gefasst: https://www.simone-

wendland.nrw/corona/ 

Zudem finden Sie dort die Verlinkun-

gen zu allen wichtigen Reden und 

Informationen rund ums Thema. 

Soforthilfe für: 

• wirtschaftlich und damit dauerhaft am 

Markt als Unternehmen oder im Haupter-

werb als Freiberufler oder Selbstständige 

tätig sind, 

• ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen 

haben, 

• bei einem deutschen Finanzamt ange-

meldet sind 

• maximal 50 Beschäftigte haben 

(umgerechnet auf Vollzeitkräfte) und 

• ihre Waren oder Dienstleistungen bereits 

vor dem 31. Dezember 2019 am Markt 
angeboten haben. 

• Antragsberechtigt unter den o.g. Voraus-

setzungen sind auch Unternehmen mit 

landwirtschaftlicher Urproduktion. 

• freischaffende Künstlerinnen und Künst-

Grafik: Quelle https://www.land.nrw/corona 

 

Corona News 
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 Worte des Ministerprädienten Armin Laschet  

an die Bürgerinnen und Bürger von NRW 

„Nordrhein-Westfalen steht vor einer großen und ernsten Bewährungsprobe. Die Landesregie-

rung handelt entschieden und konsequent. Zugleich ist aber auch klar: Diese Krise erfordert ei-

nen besonderen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Jetzt geht es darum, dass wir alle zu-

sammenhalten, um die weitere Verbreitung möglichst zu verlangsamen, krankheitsanfällige 

Menschen zu schützen und Leben zu retten.“ (13. März) 

 

„Mit dem Maßnahmenpaket der Landesregierung schränken wir den Lebensalltag vieler Men-

schen ein. Ich werbe um Ihr Verständnis und ihre Solidarität, weil nur so wir diese Bewäh-

rungsprobe bewältigt bekommen. Meine Bitte an die Menschen in Nordrhein-Westfalen ist: Re-

duzieren Sie in den kommenden Wochen soziale Kontakte, befolgen Sie die Verhaltensregeln 

des RKI und zeigen sie sich solidarisch mit Ihren Mitmenschen!“  (13. März) 

 

„Am heutigen Tag sind die Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen wieder hoch-

geschnellt. Die Lage ist jetzt dramatisch und deshalb mein Appell: Bleiben Sie zuhause. Wir 

als Landesregierung haben am Sonntag alle Clubs, alle Diskotheken, alle Schwimmbäder bereits 

geschlossen. Es mag reizvoll sein, jetzt bei dem schönen Wetter draußen zu sitzen, in Cafés und 

Restaurants, aber die Lage ist zu ernst, sie ist zu dramatisch - Es geht um Leben und Tod und 

deshalb meine Bitte: Bleiben Sie zuhause. Wenn uns das gelingt, werden wird gut durch die Kri-

se kommen. Aber dazu ist jetzt jeder einzelne gefragt: Mitzuwirken, zuhause zu bleiben, andere 

zu vermeiden.“ 

(17. März) 

 

MP Armin Laschet zur Einführung des Kontaktverbots: 

„Viele halten sich an die Regeln, man merkt, dass das öffentliche Leben in Nordrhein-

Westfalen zurückgegangen ist, aber einige brechen immer noch dieses Prinzip und deshalb 

ergeht heute eine Verordnung, die im öffentlichen Raum mehr als zwei Personen, Begegnungen 

unterbindet. Wir wollen keine Ausgangssperre, sondern ein Kontaktverbot. (…) 

Harte Wochen liegen vor uns, aber nur so kann es gelingen, dass wir den Corona-Virus be-

kämpfen. Ich bin sicher, unser Land kann das. (22. März). 

 

 
#NRWkanndas 



Newsletter Ostern 2020 

Aktuelles aus dem Landtag — (oder was sonst noch los ist) 

Pandemiegesetz NRW 

 

Der Landtag hat am 01.04.2020 ein Pandemiegesetz auf den Weg gebracht. Trotz der Dringlichkeit 

soll es kein Schnellschuss werden. In einem verkürzten Verfahren werden die Fachausschüsse be-

teiligt und Sachverständige angehört. Die 2. Lesung wird in einer Sondersitzung am 9.April erfol-

gen. Landtagssitzungen im Livestream unter www.landtag.nrw.de 

 

Der Wohnungslosigkeit dem Kampf angesagt 

Wohnungslosigkeit kann Betroffene völlig unerwartet treffen. Von Arbeitslosigkeit bis hin zu Suchterkran-
kungen kann es zudem ganz vielseitige Gründe geben. Die Landesinitiative  
„Endlich ein ZUHAUSE“ unterstützt Obdachlose bei der Wohnungssuche und zielt auf vorbeugende Ange-
bote ab. Das Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation von wohnungslosen Menschen. Für 
diese Initiative stellt die Landesregierung jetzt 7,1 Millionen Euro zur Verfügung. Neben der Anhebung des 
Budgets wurden zudem die Angebote ausgeweitet. Allen voran stehen die „Kümmerer-Projekte“, die sich 
um die Städte und Kreise kümmern, in denen statistisch die meisten Wohnungslosen leben.  
500.000 € stehen den freien Trägern als Soforthilfe wegen der Corona Krise zur Verfügung ! 

 

Weitere Schritte in der Batterieforschung 

Münster ist DER Standort für die neue „Forschungsfertigung Batteriezelle“. Jetzt werden in Nordrhein-
Westfalen noch weitere Schritte unternommen, um den Schwerpunkt Batterieforschung weiter im Land zu 
fördern. Mit einem Budget von 7,5 Millionen Euro möchte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft jun-
ge Wissenschaftler nach NRW locken, die derzeit noch im Ausland tätig sind, zuvor aber ihren Lebensmit-
telpunkt in Deutschland hatten. Dabei sollen maximal sechs Forscher mit bis zu 1,25 Millionen Euro über 
fünf Jahre hinweg bei ihren Forschungen unterstützt werden. Die Förderung soll die talentiertesten Nach-
wuchswissenschaftler nach NRW locken und das Land in die Spitzenreiterposition in Sachen Batteriefor-
schung führen. 

 

4,45 Millionen Euro für Kultur an Schulen 
Kultur ist essentieller Bestandteil der schulischen Bildung. Aus diesem Grund wurde nun das Budget des 
Landesprogrammes Kultur und Schule um 500.000 Euro auf 4,45 Mio. Euro aufgestockt. Kern des Pro-
gramms sind Projekte von Künstlerinnen und Künstlern sowie Kultureinrichtungen, die den schulischen 
Lernalltag begleiten und Kindern und Jugendlichen die Begegnung mit Kunst und Kultur unabhängig vom 
familiären Hintergrund ermöglichen. Das NRW-Landesprogramm Kultur und Schule richtet sich sowohl an 
Künstlerinnen und Künstler als auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kulturinstitutionen und Einrich-
tungen der künstlerisch-kulturellen Bildung. Für kulturelle Projekte in Münster wurden 81.000 Euro bewilligt. 

 

Besserer Brandschutz in Stalleinrichtungen 
Landwirtschaft und Viehbetrieb sind wichtige Bestandteile von Münster. Die Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen will nun die Brandvorsorge in Schweineställen verbessern. Dazu sollen künftig die elektrischen 
Anlagen und Photovoltaikanlagen in Zuchtbetrieben besser kontrolliert werden. Häufig sind technische De-
fekte verantwortlich für Brände, bei denen zahlreiche Tiere verenden. Neben der emotionalen Belastung für 
die Betroffenen haben die Brände auch enorme finanzielle, teils existenzbedrohende Folgen. Von 2012 bis 
2018 kam es zu insgesamt 4.594 Bränden in landwirtschaftlichen Betrieben in Nordrhein-Westfalen. 30 von 
ihnen waren so schwerwiegend, dass diese gegenüber den Aufsichtsbehörden meldepflichtig waren. Sol-
chen Bränden soll der neue Verordnungsentwurf der Landesregierung nun entgegenwirken. 
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Mehr über meine Arbeit und mich: 

Homepage: https://www.simone-wendland.nrw/ 

 

https://www.facebook.com/Wendland2017/ 

 

https://www.instagram.com/

wendland.simone/?hl=de 

https://www.amazon.de/gp/product/

B07H32QGKR?ie=UTF8&ref-suffix=ss_rw 

Wir sind jetzt länger für Sie da! 

Gerne möchte ich Sie auf die verlängerten Öffnungszeiten 

meines Wahlkreisbüros aufmerksam machen.  

Meine Mitarbeiterinnen  

          Dana Gossens            und             Leonie Albrecht  

 

 

 

                     sind 

jetzt Montags bis  Freitags von 9-17 Uhr unter  

0251 / 41842 55 für Sie erreichbar und helfen                        

                                       Ihnen gerne weiter. 
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 NRW‐Rettungsschirm und einzelne Hilfsangebote 
https://www.cdu-nrw-fraktion.de/corona 

      Antragsformular  
     https://soforthilfe-corona.nrw.de/lip/form/display.do?%24context=C9A1CE993B85300AFC59 

Faktenblatt: Maßnahmen gegen die Corona-Krise    
https://www.simone-wendland.nrw/wp-content/uploads/2020/03/
cducsu_faktenblatt_maßnahmen_gegen_corona_krise.pdf 

Quelle: http://www.ihk-nrw.de/beitrag/informationen-hilfsangebote-ihks-nrw-coronavirus 


