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Neues Amtsblatt erschienen
Die Ausgabe 18/2020 des städtischen Amtsblattes ist erschienen.
Bekannt

gemacht

wird

darin

die

Offenlegung

bei

Liegenschaftsvermessungen gem. § 21 Abs. 5 Vermessungs- und
Katastergesetz NRW, Gemarkung Pöppinghausen.
Auf der städtischen Internetseite www.castrop-rauxel.de stehen
die Amtsblätter unter dem Menüpunkt „Bürgerservice, Politik und
Verwaltung
Bürgerinnen

/

Verwaltung“,
und

zum

Bürger können

Abruf

bereit.

Interessierte

sich hier auch für ein

Abonnement der zukünftigen Ausgaben registrieren. Diese
Zustellung erfolgt dann nach Erscheinen jedes neuen Amtsblattes
kostenlos per E-Mail.
Außerdem hängt das neue Amtsblatt an der Glasfassade des
Oberen Ratssaalfoyers aus, direkt von außen einsehbar auf Höhe
des Rathaus-Eingangs C.
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Mit Termin ins Bürgerbüro
Aktuell führt der Weg ins Rathaus für Besucher*innen wegen der
Corona-Bestimmungen ausschließlich über den Eingang B auf
Forumsebene. Wer einen Termin im Bürgerbüro oder in einem
anderen Bereich der Stadtverwaltung hat, meldet sich dort in der
Eingangsschleuse an.
Termine für das Bürgerbüro können derzeit ausschließlich
telefonisch unter 02305 / 106-2333 vereinbart werden, bzw.
können Bürger*innen auch eine E-Mail mit Angabe ihrer
Telefonnummer an buergerbuero@castrop-rauxel.de schicken
und werden dann in der Regel innerhalb eines Werktages
zurückgerufen.
Die Stadtverwaltung bittet darum, nur in dringlichen Fällen einen
Termin zu vereinbaren. Dazu gehören zum Beispiel auch An- und
Ummeldungen.

Noch

ist

die

Online-Terminbuchung

des

Bürgerbüros ausgesetzt, da momentan parallel zu den laufenden
dringenden Terminen noch die stornierten Termine aus den
Wochen nachgeholt werden, in denen das Rathaus komplett für
den Publikumsverkehr geschlossen war.
Wer zu seinem Termin im Bürgerbüro verspätet eintrifft, kann
leider nicht mehr bedient werden, weshalb Bürger*innen wegen
der geänderten Eingangssituation ein paar Minuten mehr bei ihrer
Ankunft einplanen sollten.
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Die Abholung von Reisepass oder Personalausweis ist ohne eine
vorherige Terminvereinbarung möglich, allerdings nur mittwochs
zwischen 7.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 und 15.00
Uhr.

Unter

abfragen, ob

www.castrop-rauxel.de/ausweisstatus

kann

man

sein Ausweisdokument schon zur Abholung

bereitliegt.
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.
Stets

aktualisierte

publikumsintensivsten

Informationen
Bereich

der

rund

um

Stadtverwaltung

den
erhalten

Bürger*innen auf der städtischen Internetseite www.castroprauxel.de/buergerbuero

