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Letzte Ratssitzung des Jahres

Stadtrat entscheidet über Haushalt 2022
Zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr kommt der Stadtrat am
Donnerstag, 25. November, ab 17.00 Uhr in der Europahalle am
Stadtmittelpunkt zusammen. Ein großes Thema ist die Beratung
über den städtischen Haushalt 2022. Bürgermeister Rajko
Kravanja erläutert in einem Video auf dem städtischen YouTubeKanal bereits jetzt wichtige Inhalte des Haushaltsentwurfs.
Die Tagesordnung mit allen Vorlagen und Sitzungsunterlagen ist
im

Rats-

und

Bürgerinformationssystem

https://castroprauxel.more-rubin1.de/index.php

zu

unter

finden.

Vor

Eintritt in die Tagesordnung findet um 17.00 Uhr eine kurze
fünfminütige Aktion zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen“ statt.
Über die Seite www.castrop-rauxel.de/RatsTV sowie über den
städtischen YouTube-Kanal können interessierte Bürgerinnen und
Bürger die Ratssitzung live mitverfolgen. Anschließend wird die
Aufzeichnung der Sitzung noch für sieben Tage öffentlich zur
Verfügung stehen.
Wie immer ist zu Beginn eine Fragestunde für Einwohnerinnen
und Einwohner eingeplant. Fragen hierfür können dem Rat per EMail

an

werden.

ratsangelegenheiten@castrop-rauxel.de

übermittelt
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Eine persönliche Teilnahme an der Sitzung für Zuschauende ist
aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht ratsam, aber natürlich
möglich.

Hierfür

ist

eine

persönliche

Anmeldung

bis

Donnerstagmittag, 25. November, 12.00 Uhr per E-Mail an
ratsangelegenheiten@castrop-rauxel.de oder telefonisch unter
02305 / 106-2215 nötig. Es gilt die 3G-Regel.
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Winterfreude beim Wintermarkt im BBZ
Nachdem er im letzten Jahr coronabedingt abgesagt wurde, fand
am

vergangenen

Wochenende

(20.11.)

endlich

der

11.

Wintermarkt im Berufsbildungszentrum (BBZ) der VHS in Dingen
statt. „Wir haben lange überlegt, ob wir den Wintermarkt in diesem
Jahr ausrichten können oder nicht“, erklärt BBZ-Leiter Manfred
Preuß. „Letztendlich haben wir aber sehr gute Vorkehrungen
getroffen und uns dann auch dafür entschieden.“
Eine gute Entscheidung! Denn viele Besucherinnen und Besucher
kamen der Einladung nach und fühlten sich sicher und sichtlich
wohl. „Dass sich bei der 3G-Kontrolle jemand geweigert habe, den
entsprechenden Ausweis vorzulegen, gab es gar nicht“, erklärt
Manfred Preuß. „Ganz im Gegenteil. Viele dankten für das
umsichtige Vorgehen und erklärten, sie kämen nur, weil es einen
sicheren Einlass gäbe.“ Und so beschwerte sich auch niemand
über die dadurch resultierende Wartezeit und Besucherschlangen
bis

zum

Parkplatz.

Ein

Einbahnstraßenprinzip

mit

Personenobergrenze führte die Besucher im Anschluss einmal
durch die Werkstätten und ermöglichte damit die Einhaltung der
Hygieneregeln.
Wie in den vergangenen Jahren auch erhielt das Publikum
Einblicke in die Arbeit der Jugendlichen des BBZ und konnte
Schönes und Sinnvolles aus den Bereichen Holz und Metall für
kleines Geld erwerben: Laternen, weihnachtliche Aufsteller,
Baumschmuck, Vogelhäuschen und vieles mehr.
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Der

Duft

von

Waffeln

und

Bratwurst

ließ

ebenfalls

Weihnachtsmarktatmosphäre aufkommen. Gebacken, gebraten
und verspeist wurden diese auf dem Außengelände des BBZ.
Rundum

war

der

Wintermarkt

trotz

der

coronabedingten

Einschränkungen eine gelungene, sehr schöne Veranstaltung,
nach der sich viele sehnten.

