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Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,
die Sommerferien sind vorbei und die Kommunalwahl am 13. September 2020 steht unmittelbar
bevor. Die "heiße" Wahlkampfphase hat nun knapp vier Wochen vor der Wahl begonnen.
Die Corona-Pandemie erfordert zwar einige ungewohnte Vorgehensweisen und dennoch haben
engagierte Mitglieder*innen auf zahlreichen Märkten wieder Wahlkampfstände erfolgreich
durchgeführt und sind in Kontakt mit unseren Mitbürger*innen getreten.
Auch haben wir auf dem vergangenen außerordentlichen Kreisparteitag unser Wahlprogramm nach
kleineren Änderungen endgültig verabschiedet und haben damit die programmatische
"Stoßrichtung" der kommenden Jahre für unsere kommunale Politik gelegt. Ein langer, aber letztlich
erfolgreicher Prozess hat uns ein gutes Wahlprogramm erbracht.
Doch nach der Wahl ist auch vor der Wahl. So haben wir auf der vergangenen Kreiswahlversammlung
mit unserem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Peter König einen sehr guten Kandidaten für den
Wahlkreis 109 Mönchengladbach zur Bundestagswahl gefunden. Das heißt, dass nach der
Kommunalwahl schon bald die Planungen für die Bundestagswahl im September 2021 starten
werden.
Die kommenden vier Wochen stehen jedoch noch voll und ganz im Zeichen der Kommunalwahl. Wir
müssen in dieser Zeit aktiv auf unsere Mitbürger*innen zugehen, um eine starke liberale Stimme im
Stadtrat und den Bezirksvertretungen zu erreichen, damit endlich wieder progressive und
vernünftige Politik, die die Bürger*innen unserer Stadt auch mitnimmt, Einzug erhält.
Viel Spaß wünsche ich beim Lesen der 3. Ausgabe des Newsletters.
Herzlichst, Ihr Andreas Terhaag MdL
Kreisvorsitzender

Ei nladung z ur Ab schlussveranstaltung des Kom m unalwahlkam pfs
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,
der Kreisverband der FDP Mönchengladbach lädt Sie herzlich zu unserer Ab schlussve ranstaltung
der diesjährigen Kommunalwahl in den B i e rgarte n de s H aus E rholung ein. In einem
entspannten Ambiente talkt Radio 90,1-Moderatorin Ursula G orm anns mit C hri sti an Li ndne r
MdB , Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und Vorsitzender der Fraktion der Freien
Demokraten im Deutschen Bundestag, zu verschiedenen kommunalen Themen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen Christian Lindner Fragen zu stellen, die auf Bierdeckeln formuliert
und dann von der Moderatorin verlesen werden. Damit soll eine anregende Interaktion zwischen
unserem Bundesvorsitzenden und den Gästen ermöglicht werden.
Die Talkrunde findet statt:
am S am stag, 05. S e pte m b e r 2 02 0, 18: 00 Uhr i m B i e rgarte n de s H aus E rholung,
Johann-Pe te r-B oe lli ng-Platz 1, 4 106 1 Mönche ngladb ach
Es gelten die zu dem Zeitpunkt aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. B i tte achte n S i e auf
di e E i nhaltung de s notw e ndi ge n S i che rhe i tsab stands, b e sonde rs i m E i ngangsb e re i ch!
Denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz und kommen Sie gerne zeitig zur Veranstaltung, ab 17:30
Uhr ist offizieller Einlass.
Herzliche Grüße
FDP-Kreisverband Mönchengladbach
Andreas Terhaag MdL
Kreisvorsitzender

Ei nladung z um Brückenspaz i ergang m i t Di skussi on
Die Alt-Gladbacher Wahlkreiskandidaten*innen Gudrun Grimpe-Christen, Bernd Lamers
und Andreas Terhaag sowie unser Oberbürgermeisterkandidat Stefan Dahlmanns laden alle
interessierten Bürger*innen zu einem Brückenspaziergang mit Diskussion ein.
Der Spaziergang findet statt am Freitag, den 28. August 2020 um 17.00 Uhr. Die Teilnehmer*innen
treffen sich am Eingang zum evangelischen Friedhof an der Viersener Straße 71.
Der Spaziergang verläuft dabei zunächst über die Brücke an der Viersener Straße, welche im
nächsten Jahr saniert wird und daher sechs Monate gesperrt sein wird. Im Anschluss folgt ein Gang
über die Brücke an der Bettrather Straße. Diese soll, nach Abschluss der Arbeiten an der Brücke
Viersener Straße, abgerissen werden und durch eine neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke ersetzt
werden. Hierfür sind vom Land Nordrhein-Westfalen bereits Fördergelder zugewiesen worden.
Nach dem Spaziergang wird in der Parkklause auf der Viersener Straße bei einem kühlen Getränk
über verschiedenste Themen weiter diskutiert.
Die Wahlkreiskandidaten*innen der FDP Mönchengladbach freuen sich über zahlreiche Teilnahme.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Abstandvorschriften.

S oci al Medi a
Ausführliche Informationen erhalten Sie regelmäßig über unsere S oci al Me di a Kanäle , wo wir zur
Zeit unter anderem unsere Kandidaten vorstellen. Um möglichst weiträumig auf uns aufmerksam zu
machen, freuen wir uns sehr, wenn Sie unsere B e i träge fle i ß i g te i le n . Ein herzliches Dankeschön
hierfür! Weitere Informationen sowie einen aktuellen Terminkalender finde Sie zudem auf unserer
Homepage!

Nom i ni erung des Bundestagskandi daten
Die FDP Mönchengladbach hat in der
Kreiswahlversammlung am 13. August Peter
König als Kandidaten zur Wahl zum 20.
Deutschen Bundestag für den Wahlkreis 109 –
Mönchengladbach nominiert. Bei knapp 40
anwesenden Parteimitglieder*innen im ErnstChristoffel-Haus in Rheydt wurde Peter König
mit 72% zum Kandidaten gewählt.
Peter König ist 69 Jahre alt und lebt seit vielen
Jahren im Stadtteil Rheydt. Er ist studierter
Diplomingenieur und war in verschiedenen
Bereichen der mittelständischen Industrie in
leitender Funktion tätig und ist nun im
Ruhestand. Seit 2018 ist er stellvertretender
Kreisvorsitzender der Freien Demokraten
Mönchengladbach. In seiner Bewerbungsrede
waren Energie, Digitalisierung, Innovationen
und Schaffung neuer Arbeitsplätze wichtige
Themen. Besonderen Schwerpunkt legte er auf
die Generationengerechtigkeit:
„Was wir klar im Focus haben müssen ist die
Generationengerechtigkeit. Wir dürfen den
nachfolgenden
Generationen
keine
Last
aufbürden, die sie auf lange Zeit nicht stemmen
können und sicherlich auch nicht wollen. Hier
muss der Staat gerechte Wege finden, die einen
fairen und überschaubaren Zeitraum für alle
aufzeigen. Ich möchte an dieser Stelle einen Satz
von Friederich Naumann zitieren: „Der Staat
darf nicht alles, aber der Staat sind wir alle.“
Auch wenn sich einem der Kontext nicht sofort
erschließt, verbindet er uns doch in dieser
Demokratie, ob Jung oder Alt – wir alle sind der
Staat.“

Kom m unalwahlprogram m
Die Freien Demokraten Mönchengladbach haben zudem auf dem vergangenen außerordentlichen
Kreisparteitag im Ernst-Christoffel-Haus am 13. August ihr Wahlprogramm zur Kommunalwahl
verabschiedet. In einer produktiven Diskussion zahlreicher Mitglieder*innen wurde das zuvor
intensiv in Arbeitskreisen erarbeitete Wahlprogramm besprochen.
Ergänzt wurde der Entwurf von einigen Änderungsanträgen, etwa zu den Themen Einzelhandel,
mehr Fahrradständer für das Stadtgebiet sowie ein neues Denken zur Gestaltung der Rheydter
Innenstadt. Das knapp 30 Seiten lange Wahlprogramm umfasst praktisch jeden Bereich kommunaler
Politik, darunter Verkehr, lokale Wirtschaft, Bildung und Kultur. Im Anschluss der Diskussion wurde
das Wahlprogramm insgesamt einstimmig verabschiedet und gilt als Fahrplan der kommenden
Jahre.
Die FDP Mönchengladbach verzichtet ausdrücklich auf einen Druck des Wahlprogramms. Dieses ist
fortan auf der Homepage des Kreisverbands in einem eigenen Unterpunkt abrufbar. Zusätzlich kann
man über die QR-Codes auf den Flyern zur Kommunalwahl problemlos zum Link gelangen.

W ahlkam pfstände
Der Straßenwahlkampf ist seit Anfang August angelaufen. Die Ortsverbände der Freien Demokraten
Mönchengladbach organisieren bis zur Kommunalwahl am 13. September derzeit regelmäßig unter
Beachtung aktueller Sicherheits- und Hygieneregelungen Stände auf den Wochenmärkten und
Plätzen der Stadt.
So stehen Wahlkämpfer*innen jeden Donnerstag in W i ck r a t h auf dem Marktplatz. Es folgen
Wahlkampfstände freitags morgens auf dem Wochenmarkt in O d e n ki r ch e n und am frühen
Nachmittag in Rhe i ndahle n . Samstags stehen Stände auf dem Rhe ydte r Marktplatz , dem
Alte n Markt und mittags auf dem S onne nhausplatz . Hinzu kommen einige Termine in den
Dörfe rn de s W i ckrathe r Lande s sowie in H olt und im östli che n S tadtge b i e t .
G e naue Te rm i ne und Ze i tangab e n e ntne hm e n S i e b i tte unse re r H om e page ! Wir freuen
uns über jede Unterstützung an den Ständen!

Ne w s aus de m Landtag von Andre as Te rhaag MdL
Das Land Nordrhein-Westfalen setzt Verbesserungen bei der Abrechnung der Corona-Soforthilfe
durch und nimmt das Rückmeldeverfahren zum Herbst wieder auf. Die Bedingungen bei den
Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Soloselbstständige wurden nicht zuletzt durch die
Hinweise aus NRW vom Bund verändert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
Pe rsonalkoste n si nd von de n E i nnahm e n ab se tz b ar: Der Bund sieht die Kosten mit
dem Kurzarbeitergeld abgedeckt. Durch Lockerungen konnten viele Betriebe ab Mai wieder
öffnen. Dadurch ergaben sich in der Abrechnung Liquiditätsüberschüsse, da zwar Umsätze
erzielt wurden, Personalkosten aber nicht berücksichtigt werden konnten. Künftig werden
Einnahmen um solche Personalkosten bereinigt, die zur Erzielung von Einnahmen notwendig
sind und nicht durch andere Maßnahmen gedeckt wurden.
G e stunde te Zahlunge n , wie Miet-, Pacht- oder Leasingraten, die innerhalb des
Förderzeitraums angefallen wären, können nun angerechnet werden. Damit werden
Unternehmen nicht benachteiligt, die sich um Zahlungsstundungen bemüht haben.
Me hr Fle xi b i li tät b e i m Zuflusspri nz i p: Bisher wurden alle Zahlungseingänge
berücksichtigt, auch wenn eine Leistung vorausging, die vor der Corona-Zeit erbracht wurde.
Dadurch wurden viele Unternehmen, die auf Rechnung und Zahlungszielen arbeiten,
benachteiligt. Die Unternehmen erhalten nun die Option, bei Einnahmen innerhalb des
Förderzeitraums auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung abzustellen.
H ohe e i nm ali ge Zahlungse i ngänge i m Förde rz e i traum , die sich auf ein ganzes,
zurückliegendes Jahr beziehen, können anteilig angesetzt werden. Das betrifft etwa GEMAZahlungen für Künstlerinnen und Künstler oder Zahlungen der VG-Wort für Journalistinnen
und Journalisten.
Hier erfahren Sie mehr zum Thema:
Pre sse m i tte i lung de s W i rtschaftsm i ni ste ri um s
Frage n und Antw orte n z um Rückm e lde ve rfahre n

W o kann m an si ch auf C orona testen lassen?
Da uns hierzu immer wieder Fragen erreichen, möchten wir nochmal die aktuellen Möglichkeiten zur
Testung auf das Corona-Virus aufzeigen.
Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt seit dem 8. August eine Testpflicht.
Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich nach der Einreise innerhalb von 72 Stunden testen
lassen oder ein negatives Testergebnis aus dem Herkunftsland mitbringen (darf nicht älter als 48
Stunden sein). Aber auch Reisende aus anderen Urlaubsgebieten können sich innerhalb von 72
Stunden nach Rückkehr kostenlos testen lassen. Ein Nachweis wie z.B. eine Hotelrechnung reicht
hierfür aus.
Der Test ist für alle Reisenden kostenlos. Der Test kann entweder direkt am Flughafen, in
einem Testzentrum oder bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden.
Eine Auflistung der Testpraxen in Mönchengladbach und im Umkreis kann auf der Webseite der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein abgerufen werden.
Wer unabhängig von einer Reise Symptome bemerkt, die auf eine Infektion hinweisen könnten,
sollte sich unbedingt erst telefonisch bei seiner hausärztlichen Praxis melden und seine Beschwerden
schildern. Der Hausarzt/ die Hausarztin entscheidet dann über das weitere Vorgehen.
Zudem kann online ein Termin für das Abstrich-Zentrum des Labor Stein in Mönchengladbach
gebucht werden. Online Terminvereinbarung MVZ Dr. Stein & Kollegen
Die Kosten für folgende Personengruppen werden übernommen:
- Reiserückkehrer
- KiTa-Mitarbeiter
- Lehrer
- Verdachtsmeldungen durch WarnApp
Sollten Sie nicht zu dieser Personengruppe gehören, fallen für Selbstzahler folgende Kosten an:
- COVID-19 PCR mittels Nasen-Rachen-Abstrich 69,47 EUR
- COVID-19 AK (Antikörper-Bluttest) 21,69 EUR
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Rheinischen Post vom 18.08.2020.
Rheinische Post - So kommen Reiserückkehrer an den Corona-Test

Junge Li b erale Mönchengladb ach
Die JuLis legen momentan den Fokus darauf, die FDP Mönchengladbach tatkräftig im Wahlkampf zu
unterstützen. In allen Ortsverbänden haben wir bereits bei Wahlkampfständen Präsenz gezeigt. Wir
freuen uns, dies die nächsten Wochen auch noch weiterhin zu tun.
Endlich veranstalten der Landes- und Bundesverband der JuLis nun auch wieder Kongresse ab Ende
des Monats, auf die wir uns sehr freuen und ebenfalls teilnehmen werden. Natürlich bleibt aber
weiterhin Vorsicht geboten hinsichtlich der Corona-Pandemie.

Jub i läen / Nachruf
09.08.2020
Heinz-J. Schriefers, 80. Geburtstag
15.08.2020
Wolfgang Werkes, 40 Jahre Parteimitgliedschaft

Term i ne
2 0. August 2 02 0
18.30 Uhr: Vor der Kommunalwahl 2020 - Podiumsdiskussion: Mittelstand diskutiert mit den
Mönchengladbacher OB-Spitzenkandidaten. Teilnahme unseres Oberbürgermeisterkandidaten
Stefan Dahlmanns.
ACHTUNG: Der Link zum Stream ist am Tag der Diskussion hier erhältlich Stream zur Diskussion .
2 2 . August 2 02 0
WLAN-Stand der Jungen Liberalen auf dem Sonnenhausplatz
2 8. August 2 02 0
17.00 Uhr Brückenspaziergang der Alt-Gladbacher Wahlkreiskandidaten sowie dem
Oberbürgermeisterkandidaten Stefan Dahlmanns mit anschließender Diskussion in der Parkklause
2 9 . August 2 02 0
Stand der Jungen Liberalen zum Thema "Busverkehr auf der Hindenburgstraße" auf dem
Sonnenhausplatz
2 9 . August 2 02 0
Boule-Veranstaltung an der Boulebahn am Wickrather Schloss zwischen 14.00 und 16.00 Uhr
05. S e pte m b e r 2 02 0
Abschlussveranstaltung des Kommunalwahlkampfs
18.00 - 20.00 Uhr im Biergarten des Haus Erholung
Johann-Peter-Boelling-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Talk mit Christian Lindner
Moderation: Ursula Gormanns, Radio 90,1
09 . S e pte m b e r 2 02 0
Stand der Jungen Liberalen vor dem Bürgeramt (entw. Rathaus Rheydt oder Vituscenter)
12 . S e pte m b e r 2 02 0
WLAN-Stand der Jungen Liberalen auf dem Alten Markt
13 . S e pte m b e r 2 02 0
Kommunalwahl
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