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Jetzt Vorschläge für Ehrennadel und Heimat-Preis
einreichen
Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für andere
Menschen, für eine Idee und nicht zuletzt für eine Stadt, kann
nicht hoch genug bewertet werden. Das wird gerade auch in
diesen außergewöhnlichen Zeiten deutlich. Bereits seit 2007
vergibt

die

Stadtverwaltung

deshalb

die

Ehrennadel.

Einzelpersonen, die sich durch besondere ehrenamtliche Tätigkeit
für das Gemeinwohl einsetzten, sollen auch im Jahr 2021 wieder
besonders gewürdigt werden und den Dank erfahren, den die
Gesellschaft ihnen schuldet.
Auch der Heimat-Preis wird 2021 wieder vergeben. Der vom
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit
insgesamt 5.000 Euro dotierte Preis, kann auf bis zu drei
Vorschläge aufgeteilt werden. Kriterien sind hierfür:
 ehrenamtliches Engagement
 identitätsstiftende Ziele
 Verwurzelung innerhalb der Stadt(-teile)
 Anschubfinanzierung

für

innovative,

heimatverbundene

Projekte
 Auszeichnung für langjährigen, kontinuierlichen Einsatz
 Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Aufgaben
 Berücksichtigung lokaler Besonderheiten
 Erhalt von Tradition und Brauchtumspflege
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Für beide Ehrungen, also die Ehrennadel und den Heimat-Preis,
können ab sofort Vorschläge schriftlich eingereicht werden. Die
Empfehlungen müssen Daten zur Person bzw. Gruppe, Art und
Umfang

des

ehrenamtlichen

Engagements

sowie

eine

ausführliche Begründung enthalten.
Gesammelt werden die Vorschläge beim Bürgermeister der Stadt
Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel, E-Mail
buergermeister@castrop-rauxel.de. Einsendeschluss ist der 25.
September.
Eine Jury aus Politik, Verwaltung und Ehrenamtlichen wählt die
Preisträger im Herbst aus. Die Ehrung erfolgt traditionell beim
Neujahrsempfang des Bürgermeisters.
Die bisherigen Preisträger und Impressionen der Verleihungen
beim

Ehrenamtsempfang

sind

auf

der

Internetseite

Stadtverwaltung unter www.castrop-rauxel.de zu finden.

der
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Schulsozialarbeiter bieten AktivboX für Grundschüler
ohne PC-Zugang
Die Schulsozialarbeiter an den Castrop-Rauxeler Grundschulen
haben sich mit der AktivboX etwas für diejenigen Kinder und
Eltern ausgedacht, die nicht nur Onlineangebote wahrnehmen
wollen oder können.
In dieser Woche werden ab Montag (27.04.) an den Schulhöfen
kleine Aufgabenzettel mit Knobelgeschichten, Bastelanleitungen,
Suchlisten oder Ausmalbildern zum Mitnehmen aushängen.
Solange der Vorrat reicht können die Zettel während der sonst
üblichen Schulzeiten einfach abgenommen werden. Bei Regen
entfällt die Aktion. Die Lindenschule und die Erich-Kästner-Schule
bieten das Material ausschließlich online an. Wer also doch lieber
digital zugreifen möchte, kann das tun.
Natürlich

gelten auch

bei dieser Aktion die

Regeln zur

Verhinderung von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Lediglich
das kontaktlose Abholen der Zettel ist vorgesehen.
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Für einen reibungslosen Ablauf im Bürgerbüro:

Zur Beantragung eines Personalausweises
biometrisches Passbild mitbringen
Wer ein neues Ausweisdokument wie einen Personalausweis oder
Reisepass beantragen möchte, der benötigt für diesen Termin im
Bürgerbüro ein biometrisches Lichtbild, das nicht älter als sechs
Monate sein darf.
Um Verzögerungen im Ablauf des Bürgerbüros zu vermeiden,
möchte die Stadtverwaltung daran erinnern, sich unbedingt im
Vorfeld eines solchen Bürgerbüro-Termins um ein biometrisches
Lichtbild zu kümmern und dieses dann mitzubringen.
Denn der Fotoautomat im Rathaus kann derzeit nur im absoluten
Ausnahmefall

genutzt

werden.

Ohnehin

ist

das

Rathaus

momentan noch immer nur für Bürgerinnen und Bürger mit Termin
geöffnet. Wer also einen Termin im Bürgerbüro hat und vor
diesem Termin noch Passbilder machen lassen muss, möge dies
bitte an der Eingangsschleuse vor dem Rathaus-Eingang B
anmelden, damit die Beantragung des Passes im Bürgerbüro im
Anschluss ohne Verzögerung erfolgen kann.
Die Online-Terminbuchung des Bürgerbüros bleibt bis auf
Weiteres eingestellt, sodass Termine ausschließlich telefonisch
unter 02305 / 106-2333 vereinbart werden können. Auch die
allgemeinen Öffnungszeiten sind derzeit noch ausgesetzt.
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„AusDruck“ 2.0 – Ein Online-Theater-, Tanz- und
Musikprojekt für junge Castrop-Rauxeler
Ob das Herz für die Schauspielerei, für Musik, Tanz, das Schreiben
eigener Texte schlägt oder ob man noch auf der Suche nach der
eigenen Art ist, sich auszudrücken – das Projekt „AusDruck“ bietet
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit auf
unterschiedliche Weise kreativ zu werden.
2019 hat das Projekt der VHS Castrop-Rauxel bereits sehr
erfolgreich als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Aufgrund der
aktuellen Situation ist es gemeinsam mit den engagierten Künstlern
gelungen, „AusDruck“ in ein Online-Projekt zu verwandeln. In sechs
Modulen

haben

sechs

Künstler

sich

verschiedene

Herausforderungen für die Teilnehmer überlegt. Drei Mal in der
Woche erhalten Teilnehmende jeweils um 10.00 Uhr eine Mail mit
einem Video, in dem die aktuelle „Challenge“ beschrieben wird. Das
Video steht ihnen dann 24 Stunden zur Verfügung. Innerhalb von
47 Stunden müssen sie sich der Herausforderung stellen und ihr
Ergebnis an vhs@castrop-rauxel.de schicken.
Interessierte können sich ab sofort per Mail bei der VHS anmelden:
vhs@castrop-rauxel.de. Bitte die Kursnummer B250000 angeben.
Die Teilnehmer erhalten dann einen Zugangslink per Mail.
Dank der Förderung durch das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft NRW und der Unterstützung der Bezirksregierung
Münster kann dieses Projekt kostenlos angeboten werden.
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Stadtbibliothek am Samstag geschlossen
Die letzte Möglichkeit, sich in der Castrop-Rauxeler Stadtbibliothek
für das lange erste Maiwochenende mit Büchern und anderen
Medien einzudecken, ist am Donnerstag, 30. April, zwischen 10.00
und 18.00 Uhr.
Denn am Samstag, 2. Mai, bleibt die Stadtbibliothek, Im Ort 2,
ebenso wie natürlich am Feiertag, 1. Mai, geschlossen.
Nach fünfwöchiger Schließung als Vorsichtsmaßnahme gegen die
Verbreitung des Coronavirus konnte die Stadtbibliothek am 23.
April

ihre

Pforten

wieder

öffnen.

Zunächst

ist

der

Bibliotheksbetrieb allerdings nur eingeschränkt möglich, da
strenge hygienische Schutzmaßnahmen eingehalten werden
müssen. Maximal 30 Kunden dürfen sich gleichzeitig in der
Stadtbibliothek aufhalten, und es ist – wie überall – ein Abstand
von

mindestens

1,5

Metern

einzuhalten.

Neue

Medien

auszuleihen und ausgeliehene Medien zurückzubringen, ist
selbstverständlich möglich. Nicht möglich hingegen ist die Nutzung
der Computerplätze, und auch WLAN wird noch nicht wieder
angeboten. Zeitungen und Zeitschriften können vorerst nicht vor
Ort gelesen werden, und Lerngruppen sind untersagt.
Weitere

Informationen

sowie

die

Öffnungszeiten

finden

Interessierte auf der städtischen Internetseite www.castroprauxel.de/stadtbibliothek

