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Gemeinsam mit SGV und ADFC die Stadt erkunden

Sommertouren des Bürgermeisters
Im August gibt es gleich mehrere Gelegenheiten, Bürgermeister
Rajko Kravanja persönlich zu treffen und mit ihm über Themen zu
sprechen, die die Castrop-Rauxeler bewegen.
So lädt er auch in diesem Jahr wieder zu zwei Sommertouren ein,
die unter Leitung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) und
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) an bekannte,
weniger bekannte und mitunter sogar gänzlich unbekannte Orte
der Stadt führen.
Treffpunkt für die Wanderung gemeinsam mit dem SGV ist am
Donnerstag, 16. August, um 16.00 Uhr am Erinturm. Die etwa
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Cottenburgschlucht, über das Gelände der ehemaligen Rennbahn
und durch den Stadtgarten zurück zum Erinpark.
Eine Woche darauf, am Mittwoch, 22. August, um 17.00 Uhr
beginnt die Fahrradtour mit dem ADFC. Startpunkt ist die
Forumsfläche zwischen Rathaus und Stadthalle am Europaplatz.
Von dort geht es u.a. durch die Waldgebiete Grutholz, Nierholz
und Castroper Holz.
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Beide Sommertouren dauern etwa drei Stunden und sind auch für
ungeübte Wanderer und Radfahrer bestens geeignet. Denn nicht
der Sport, sondern der Dialog steht im Vordergrund. Pausen und
vitaminreiche Erfrischungen sind fest eingeplant.
Darüber hinaus möchte Rajko Kravanja auch wieder durch einige
Stadtteile spazieren und sich vor Ort von den Bürgerinnen und
Bürgern zeigen und erzählen lassen, was sie bewegt. Am
Mittwoch,
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Deininghausen, am Mittwoch, 8. August, durch Habinghorst. Los
geht es jeweils um 17.00 Uhr. Die genauen Treffpunkte und
Routen werden derzeit erarbeitet und zeitnah mitgeteilt.
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Kravanja außerdem noch. Einfach so anklingeln möchte er. Ohne
Termine über den Alltag sprechen und mitnehmen, was die
Castrop-Rauxeler bewegt.
Bürgermeister Rajko Kravanja nutzt den Sommer also wieder, um
verstärkt den direkten, persönlichen Kontakt zu den Bürgern
außerhalb des Rathauses zu suchen. Aber natürlich ist er auch
jederzeit

per

Mail

unter

buergermeister@castrop-rauxel.de

erreichbar. Anrufe nimmt sein Büro unter 02305 / 106-2101
entgegen.

