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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,  
 

noch bevor die Sommerferien beginnen und 
auch der Landtag NRW in seine sitzungsfreie 
Zeit geht, haben in dieser Woche die letzten 
Plenartage stattgefunden. Wie üblich möchte 
ich Sie daher über die aktuellen Themen im 
Landtag informieren. 
 
L 264n Ortsumgehung Nörvenich-
Frauwüllesheim  
Bereits seit vielen Jahren warten die Frauwülle-
sheimer auf ihre Umgehungsstraße. Nun haben 
sie Top-Chancen, dass die Straße in 2016 ge-
baut wird. 
Seitdem ich im Landtag bin, habe ich nicht nur 
Straßen.NRW, den Regionalausschuss, son-
dern auch Minister Groschek mehrmals ange-
schrieben und ebenso viele Gespräche mit den 
Verantwortlichen geführt. Auf meine Initiative hin wurden auch im letzten Jahr zwei Ver-
kehrsmessungen durchgeführt, um die Verkehrsdichte und das hohe LKW Aufkommen im 
Ort aktuell nachzuweisen. 
Dies alles führt nun endlich mit dazu, dass ich auf Nachfragen aus dem Verkehrsministeri-
um NRW erfahren habe, dass die Umgehungsstraße nun endlich sehr gute Chancen hat 
in das Landesstraßenbauprogramm 2016 aufgenommen und dann auch gebaut zu wer-
den. Die Priorität der Straße ist als sehr hoch eingestuft worden, dies wurde mir von Herrn 
Minister Groschek ebenfalls bestätigt.  
Die endgültige Aufstellung des Landesstraßenbauprogramms erfolgt im Herbst und wird 
dann bei den folgenden Haushaltsberatungen verabschiedet. Die Umgehungsstraße soll 3 
Mio. Euro kosten. 
 
Ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen und den Kommunen 
Die Kommunen im Kreis Düren erhalten vom Bund rund 1,7 Millionen Euro zusätzliche 
Hilfe in 2015 aus dem Finanzpaket „Entlastungsmittel Bund II“ für die Unterbringung und 
Betreuung von Flüchtlingen. Das Land NRW leitet diese Mittel des Bundes in vollem Um-
fang an die Kommunen weiter. Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Flücht-
lingen und den Kommunen in Nordrhein-Westfalen.  
Die Versorgung von Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Wir wollen die Will-
kommenskultur, nicht dadurch gefährden, dass freiwillige kommunale Leistungen bei Bil-
dung, Freizeit und Kultur gestrichen werden müssen. Die neue Soforthilfe des Bundes lei-
tet das Land deshalb in vollem Umfang an die Kommunen in NRW weiter. Von den zusätz-
lichen 108 Millionen Euro des Bundes an Entlastungsmitteln für NRW erhalten die Kom-
munen im Kreis Düren insgesamt rund 1,7 Millionen Euro. Die Stadt Düren bekommt da-
von rund 520.000 Euro, die wir sehr gut für die Unterbringung von Flüchtlingen gebrau-
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chen können. Auch die anderen Kommunen im Kreis Düren erhalten ihren Anteil. So ent-
fallen beispielsweise auf die Stadt Jülich rund 208.000 Euro, auf die Gemeinde Kreuzau 
108.000 Euro und auf die Gemeinde Niederzier 96.000 Euro.  
Insgesamt bekommen die 15 Kommunen im Kreis Düren inklusive der oben genannten 
Erhöhung einen Zuschuss für eine menschenwürdige Versorgung der Flüchtlinge von rund 
6 Millionen Euro in 2015. Wir sind mit diesen Soforthilfen für Flüchtlinge ein gutes Stück 
vorangekommen. Jetzt geht es darum, einen Vorschlag zur dauerhaften vollständigen 
Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zu bespre-
chen. Dies hat der Bund jetzt zugesagt. 
 
Düren erhält 2,6 Millionen Euro über das Städtebauförderprogramm des Landes für 
das Jahr 2015 
258 Millionen Euro gehen in diesem Jahr aus dem Städtebauförderprogramm des Landes 
an die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden. Mit diesem Geld können landes-
weit 202 Bauvorhaben realisiert werden, darunter 32 neue Projekte.  
Auch Düren erhält 2.680.000 Euro aus dem Förderprogramm. Das Geld fließt hierbei in 
das Innenstadtmanagement sowie in die Aufwertung, Modernisierung und Instandsetzung 
von Gebäuden. Ein weiterer Anteil fließt in die Erschließungsmaßnahmen an der Köln-
straße.  
Die Städtebauförderung des Landes ist in mehrerlei Hinsicht wichtig für unsere Städte und 
Gemeinden: Wir bekommen Geld für unsere kommunale Infrastruktur, zugleich erzielen 
wir mit den Bauprojekten volkswirtschaftliche Effekte, die über das eigentliche Ziel der in-
tegrierten baulichen, ökonomischen und sozialen Erneuerung hinausgehen. Mit den För-
dermitteln aus dem gesamten Programm können landesweit Folgeinvestitionen von bis zu 
1,8 Milliarden Euro ausgelöst werden. 
Mit dem Städtebauprogramm sollen gezielt die Städte und Gemeinden mit strukturellen 
Schwierigkeiten erreicht und finanziell unterstützt werden, denen es aufgrund ihrer schwie-
rigen Haushaltslage nicht möglich wäre, das erforderliche Geld für dringend benötigten 
Investitionen im Städtebau allein aufzubringen. In dem Programm stehen Maßnahmen für 
insgesamt 346 Millionen Euro. Daran beteiligt sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 143 
Millionen Euro, der Bund mit 115 Millionen Euro und die Kommunen mit 88 Millionen Euro. 
Wir stehen damit zusammen mit dem Bund zu unseren Zusagen, die Städte und Gemein-
den auf sehr hohem Niveau bei der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zu fördern. 
Damit wollen wir auch die Bürgerbeteiligung vor Ort stärken. 
 
Förderung von Freifunk für Kommunen in NRW 
Die nordrhein-westfälische SPD-Landtagsfraktion hat in einem gemeinsamen Antrag mit 
den Fraktionen von Grünen und Piraten die nachhaltige Förderung von kostenfreiem In-
ternet in ganz NRW beschlossen.  
Die geplante Unterstützung von IT-Infrastruktur und die Bereitstellung von Landesliegen-
schaften zum Ausbau von privaten Freifunk-Initiativen bietet eine große Chance. Nun ist 
vor allem der Bund gefordert endlich auch Rechtssicherheit für private Betreiberinnen und 
Betreiber offener WLAN-Netze zu schaffen. Durch diese Freifunk-Bürgernetze könnten 
sich der digitale Alltag und das Arbeiten auch in den Kommunen des Kreises Düren weiter 
verändern. Ob arbeiten in der Innenstadt oder im Café, die Übertragung von Sendungen 
und einiges mehr – all das ist durch Freifunk möglich. Selbst die Kommunikation bei Ver-
anstaltungen mit vielen Menschen kann durch Freifunk-Netze vereinfacht, verbessert und 
ergänzt werden. Darüber hinaus ist ein öffentliches, frei zugängliches, flächendeckendes 
Internetangebot Katalysator für bürgerschaftliches Engagement vor Ort. Es fördert soziale 
Teilhabe für alle und ebenso kreative Ideen. Durch die Initiative im Landtag wird es nun 
bei uns einfacher, Freifunk-Netze einzurichten bzw. auszubauen. Hierdurch gewinnen 
auch unsere die Kommunen im Kreis Düren weiter deutlich an Attraktivität. 
 
 



NRW setzt sich gegen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ein 
Die Äcker der Europäischen Union sind bisher weitgehend frei von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen. Dennoch nehmen weltweit die mit gentechnisch veränderten Pflanzen 
(GVO) bewirtschafteten Flächen weiter zu. In der EU gibt es deshalb eine Opt-out-
Bestimmung. Das bedeutet, dass EU-Mitgliedstaaten für ihr Hoheitsgebiet Anbauverbote 
oder Beschränkungen für GVO-Pflanzen beschließen dürfen. Nach Einführung dieser Re-
gelung plädieren wir in einem gemeinsamen Antrag mit der Fraktion der Grünen, die An-
bauverbote flächendeckend bundesrechtlich zu regeln. Nachdem die EU den Weg für na-
tionale Anbauverbote freigemacht hat, wäre es widersinnig, dies in einem Flickenteppich 
von Länderregeln umzusetzen.  
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren lieben schöne Sommerferien und hoffe, dass Sie sich gut 
erholen und einen schönen Sommer verbringen können. 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


