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„Sie kochen den Kaffee, ich bringe den Kuchen“

Bürger können Bürgermeister einladen
Unter vier Augen und in den eigenen vier Wänden mit dem
Bürgermeister Kuchen essen, Kaffee trinken und über CastropRauxel sprechen. In diesem Jahr ist das wieder für CastropRauxeler möglich. Denn Bürgermeister Rajko Kravanja wird nach
den Sommerferien wieder verstärkt in der Stadt unterwegs sein
und den direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen.
Unter dem Motto „Sie kochen den Kaffee, ich bringe den Kuchen“
besucht er erneut Castrop-Rauxelerinnen und Castrop-Rauxeler,
die ihn zu sich nach Hause einladen. „Abseits des Rathauses
kommt man nochmal ganz anders miteinander ins Gespräch, und
ich kann mir besonders viel Zeit nehmen für die Ideen und
Anregungen der Bürger“, freut sich Rajko Kravanja.
Für die „Kuchentreffen“ können sich Bürgerinnen und Bürger ab
sofort unter buergermeister@castrop-rauxel.de oder 02305 / 1062101 anmelden. Falls ein konkretes Anliegen besprochen werden
soll, bitte auch dazu ein paar Anhaltspunkte angeben.
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Vollsperrung an der Bladenhorster Straße
Die Bladenhorster Straße wird in der Höhe der DB-Brücke
aufgrund von Leitungs- und Asphaltsanierungen von Donnerstag,
15. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. September, für
den Verkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet.
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Nächster Halt des Casterix-Mobils: Merklinde
Das Casterix-Mobil ist noch eine Woche in Castrop-Rauxel
unterwegs. Freunde treffen, das schöne Wetter genießen,
draußen spielen und toben – das alles steht in den Sommerferien
bei vielen Kindern auf dem Programm. Und mit dem CasterixFerienprogramm und dem Casterix-Mobil kommt auch zu Hause
nie Langeweile auf.
Ab Sonntag, 18. August, steht das Casterix-Mobil für eine Woche
auf dem Gelände hinter der ehemaligen Harkortschule in
Merklinde. Von montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr sind
Kinder und Jugendliche zum Spielen, Basteln und Malen am
Casterix-Mobil

eingeladen.

In

diesem

Jahr

konnte

die

Bewegungsbaustelle erweitert werden, mit der Kinder ganz nach
ihren Vorstellungen bauen und konstruieren können. Das neue
Riesen-Jenga fordert die Geschicklichkeit heraus und mit den
neuen bunten Lego Steinen an Bord des Ferienspaß-Mobils
können die Kinder neue Phantasiewelten erschaffen.
Immer mit dabei sind die Streetworker und Schulsozialarbeiter der
Stadtverwaltung, die sich für die Ferienkinder spannende und
spaßige Freizeitaktivitäten ausgedacht haben.

