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Corona: Die Stadtverwaltung informiert über aktuelle
Maßnahmen
Nach der Einigung von Bund und Ländern beschloss die
Landesregierung NRW am Donnerstag (16.4.) per Verordnung
neue Regelungen im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Mit
ihnen soll das öffentliche Leben vorsichtig wieder beginnen, dies
jedoch immer unter der Maßgabe, die Infektionszahlen auf einem
möglichst

geringen

Niveau

zu

halten,

damit

das

Gesundheitswesen weiterhin handlungsfähig bleibt. Dabei ist
regelmäßig mit einer Neubewertung der Situation zu rechnen. Die
Stadtverwaltung reagiert darauf und plant unter anderem, mit
welchen Auflagen auch ein kontrollierter Publikumsverkehr im
Rathaus mit möglichst wenig Kontakt wieder möglich ist.
"Solange wir kein Heilmittel haben, ist unser Gratmesser in der
Krise immer die Kapazität der Intensivbetten mit Beatmung. Die
Kapazität ist im Moment ausreichend. Und das Ziel ist, auch
dauerhaft auf diesem Level zu bleiben. Vor diesem Hintergrund
sind die Zahlen bei uns in Castrop akzeptabel. Das darf uns aber
nicht dazu verleiten, große Sprünge zu machen. Es muss ein
vorsichtiges

Herantasten

in

die

Normalität

sein",

betonte

Bürgermeister Rajko Kravanja in der gestrigen (16.4.) FacebookSprechstunde.
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So wird auch die Stadtverwaltung nach und nach und mit strengen
Regeln wieder für den Publikumsverkehr eingeschränkt geöffnet.
Das Bürgerbüro wird ab Montag, 20. April, bereits gebuchte
Termine im Rathaus wieder wahrnehmen. Bürgerinnen und Bürger
mit einem Termin gelangen über den Eingang B auf Forumsebene
durch eine Zugangskontrolle ins Rathaus. Diejenigen, deren
Termine aufgrund der Verordnung vom 22. März nicht stattfinden
konnten, werden zeitnah kontaktiert, soweit die Kontaktdaten
hinterlegt wurden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich
dann wiederum schnellstmöglich zurückzumelden, um kurzfristig
einen neuen Termin zu vereinbaren.
Bürgerinnen und Bürger können weiterhin das Bürgerbüro nur mit
einem Termin aufsuchen. Darüber hinaus werden sie gebeten, nur
in dringenden Fällen einen Termin zu buchen. Die OnlineTerminbuchungen bleiben bis auf weiteres eingestellt, sodass
Termine ausschließlich telefonisch unter 02305 / 106-2333
gebucht werden können. Auch die offenen Sprechzeiten entfallen
bis auf Weiteres. Die Ausgabe von Ausweisdokumenten ist
ebenfalls ab dem 20. April wieder möglich, allerdings findet diese
ausschließlich mittwochs in der Zeit von 7.00 bis 12.00 Uhr sowie
von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Hierfür ist eine vorherige
Terminvereinbarung nicht nötig.
Die Regelungen im Standesamt bleiben vorerst bestehen, sodass
weiterhin nur das Paar im Trauzimmer des Rathauses anwesend
sein kann.
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Weitere Regelungen für den Publikumsverkehr, etwa in der
Bauordnung oder in der Ausländerbehörde, werden derzeit noch
getroffen. Über Änderungen werden die Bürgerinnen und Bürger
zeitnah informiert.
Auch der Schulbetrieb soll nun wieder schrittweise aufgenommen
werden. Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sollen ab
Donnerstag, 23. April, zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen wieder
in die Schule gehen können. Die Schulen nehmen dafür nun
Kontakt

mit

ihren

Schülerinnen

und

Schülern

auf.

Die

Stadtverwaltung steht zudem in Kontakt mit den Schulen und klärt
mit den zuständigen Bereichen unter anderem den Hygiene- und
Raumbedarf und orientiert sich dabei an den Vorgaben des
Robert-Koch-Instituts (RKI). Darüber hinaus bleiben die genauen
Vorgaben der Landesregierung noch abzuwarten.
Da in der nächsten Zeit wieder mehr Bürgerinnen und Bürger
ihrem

beruflichen

Alltag

nachgehen

können,

hat

die

Landesregierung die Liste der Berufsgruppen, denen ab dem 23.
April eine Notbetreuung zusteht, erweitert. Die komplette Liste ist
ab sofort auf www.castrop-rauxel.de sowie auf der Seite der
Landesregierung
(https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-0416_anlage2_zur_coronabetrvo.pdf) abrufbar.
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Bei Fragen rund um die kommunalen Regelungen zum Thema
Coronavirus können Castrop-Rauxeler Bürgerinnen und Bürger
sich über die Hotline der Stadtverwaltung melden, 02305 / 1062955, oder eine Mail schreiben an die Adresse service@castroprauxel.de. Auf der Seite www.castrop-rauxel.de informiert die
Stadtverwaltung ebenfalls laufend aktualisiert über das Thema
Coronavirus.
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Zweitägige Sperrungen am Hangweg und an der
Westricher Straße
Wegen Arbeiten am Emscher Abwasserkanal wird der Hangweg in
Höhe der Wilhelmstraße im Stadtteil Castrop von Dienstag, 21.
April, bis voraussichtlich Mittwoch, 22. April, gesperrt.
Aus dem gleichen Grund wird in Frohlinde die Westricher Straße
in Höhe der Merklinder Straße ebenfalls vom 21. bis 22. April für
den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

