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Stadtrat entscheidet über kommunales Testzentrum
Darüber, ob es in Castrop-Rauxel ein kommunales Testzentrum
geben wird, entscheidet der Stadtrat am Donnerstag, 25. März.
Stimmt

eine

Mehrheit

der

Kommunalpolitiker

und

-politikerinnen dafür, könnte ab 1. April auf der Parkfläche
zwischen den Gebäuden am Europaplatz und dem WLTLogistikzentrum

ein

kontaktarmes

„Durchfahrts-Testzentrum“

entstehen. Ein Termin im neuen Testzentrum muss vorab online in
einem eigenen Portal vereinbart werden, auch die Mitteilung über
das Testergebnis soll grundsätzlich digital erfolgen. Durchgeführt
werden

sollen

ausschließlich

PoC-Test.

Bei

positivem

Testergebnis ist ein PCR-Test zur Bestätigung des Befundes
erforderlich. Für den operativen Betrieb würde die Forum
Betriebsgesellschaft mbH bei entsprechendem Beschluss des
Stadtrates die Personalressourcen bereitstellen.
Da es sich bei dem Testzentrum um eine Einrichtung zur Nutzung
mit dem PKW handelt, werden Fußgänger und Radfahrer dringend
gebeten, die dezentralen Testmöglichkeiten in Castrop-Rauxel zu
nutzen,

die

unter

www.castrop-rauxel.de/schnelltest

online

buchbar und auf der Seite www.kreis-re.de/coronatest gelistet
sind. Im eigens hierfür eingerichteten Buchungsportal der Stadt
Castrop-Rauxel wurden seit dem Start der Online-Terminvergabe
am Donnerstag, 18. März, bereits mehr als 800 Termine
vereinbart.
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Bürgermeister

Rajko

Kravanja

dankte

im

Vorfeld

der

Ratsentscheidung zum Testzentrum der Forum, dem THW, der
Feuerwehr, den Mitarbeitenden der Verwaltung, dem DRK, den
Ärzten und Apotheken für die Beteiligung an den vorbereitenden
Arbeiten und das Einbringen der Expertisen.
„In den letzten Wochen haben wir in vielen Einzelgesprächen,
virtuellen Treffen und Begehungen die Möglichkeiten für die
kommunale Umsetzung der vom Bund festgelegten Testvorgaben
diskutiert. Ohne das Zusammenspiel und die Mithilfe aller
Beteiligten wäre solch eine fundierte Ratsvorlage, die binnen
weniger Tage umgesetzt werden kann, nicht möglich. Dafür
meinen herzlichen Dank.“
Auf

die

von

der

Bundesregierung

vorgesehenen

„Bürgertestungen“ haben grundsätzlich alle Personen ohne
coronaspezifische Symptome mindestens einmal pro Woche
Anspruch. Dankenswerterweise haben sich bereits einige Ärzte
und Apotheken in Castrop-Rauxel bereit erklärt, Testungen
durchzuführen, jedoch wird die Kapazität nach den ersten
Erfahrungsberichten und Einschätzungen künftig nicht ausreichen,
insbesondere da noch im April die Arztpraxen auch für die
Beschleunigung der Impfung eingebunden sein werden. Zudem
können Arbeitgeber auf das Testzentrum für die betrieblichen
Testkonzepte zurückgreifen.
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Auf

Grundlage

der

bundes-

und

landesrechtlichen

Finanzierungsregelungen soll das Testzentrum kostenneutral
arbeiten.
Weitere Details, wie zum Beispiel die Adresse der Webseite des
Buchungsportales, folgen in Kürze nach einer entsprechenden
Beschlussfassung durch den Stadtrat.
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Nächtliche Sperrung am Europaplatz
Im Rahmen des Breitbandausbaus muss der Europaplatz in Höhe
der Hausnummern 7 bis 9 von Montag, 29. März, bis spätestens
Donnerstag, 1. April, jeweils nachts von 21.00 bis 4.00 Uhr für den
Verkehr voll gesperrt werden.

