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Eindämmung des Coronavirus wurden ausgeliehene Medien der
Stadtbibliothek automatisch verlängert. Doch bereits seit dem 23.
April ist die Bibliothek, Im Ort 2, wieder unter besonderen
Hygienebedingungen geöffnet.
Die Stadtverwaltung bittet nun Leser, die vor Ausbruch der
Pandemie Bücher und andere Medien ausgeliehen und immer
noch zu Hause haben, diese zeitnah in der Bibliothek abzugeben.
Auch können Leihfristen auf Wunsch verlängert werden, damit die
Medien nicht angemahnt werden müssen.
Die Stadtbibliothek ist telefonisch unter 02305/4406-79, -77,-89
oder per Email an stadtbibliothek@castrop-rauxel.de erreichbar.
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308/2020

Freibadsaison 2020

Karten für das Parkbad Nord jetzt auch im Ticketshop
Mit Innovationen und der Situation angepassten Lösungen war es
am Samstag (30.5.) soweit: Das Freibad in der Recklinghauser
Straße 208 durfte öffnen und startete mit bestem Schwimmwetter
in eine etwas andere Freibadsaison. Während am Wochenende
der Eintritt noch nur mit einem online erworbenen Ticket möglich
war, weitet die Stadtverwaltung das Angebot zum Ende der
Woche aus. So können ab Freitag, 5. Juni, Eintrittskarten auch im
Ticketshop der Forum GmbH in der Castroper Altstadt käuflich
erworben werden.
In zwei Schichten konnten die Besucherinnen und Besucher am
Wochenende wieder ihre Bahnen im Parkbad Nord ziehen. Mit
einem digitalen Ticketvorverkauf und weiteren Regelungen hatte
die Stadt zuvor die nötigen Voraussetzungen geschaffen, um den
Bürgern auch 2020 eine Freibadsaison zu ermöglichen. „Die
Überlegung war: Wie können wir möglichst schnell allen Bürgern
einen einfachen und zugleich sicheren Weg bieten, das Freibad zu
besuchen? Daher haben wir kurzfristig das Online-Ticket-System
eingeführt, über das man direkt von zu Hause aus die Karten für
das Freibad erwerben kann“ erklärt Bürgermeister Rajko Kravanja.
Doch nicht jeder verfügt über die Möglichkeiten online Tickets zu
kaufen.
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„Genau daran haben wir daher auch noch einmal in den letzten
Tagen gearbeitet und eine sehr schöne Lösung gefunden“ so
Kravanja weiter. Ab Freitag, 5. Juni, können nämlich Bürgerinnen
und Bürger die Tickets auch vorab im Ticketshop der Forum,
Lönsstraße 12, kaufen. Der Ticketshop in der Castroper Altstadt
ist montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. „Ich
danke den Mitarbeitern, die auch in den letzten Tagen intensiv an
einer Lösung für alle Castrop-Rauxeler gearbeitet haben und der
Forum GmbH für ihre Unterstützung“ betont Kravanja. Und auch
Stadtbaurätin Bettina Lenort erklärt: „Wir sind alle froh, dass wir
das Freibad öffnen konnten. Gerade jetzt, da viele auf ihren
Urlaub verzichten müssen, war es uns ein Anliegen, den Besuch
im Freibad wieder zu ermöglichen.“
Insgesamt war das Parkbad Nord am Wochenende bereits gut
ausgelastet. So wurden unter anderem am Dienstag (2.6.) alle 200
Karten für die Nachmittagsschicht verkauft. Dabei hielten sich alle
Badegäste an die neuen Regelungen im Freibad und waren froh,
das Parkbad auch in dieser Saison wieder besuchen zu können.
Das Freibad öffnet montags bis sonntags zu folgenden Zeiten:
Von 7.00 bis 9.00 Uhr können Frühschwimmer ihre Bahnen ziehen
und die Eintrittskarten auch direkt vor Ort am Parkbad Nord
kaufen. Von 10.00 bis 14.00 Uhr dauert die erste Schicht des
Badebetriebes, von 15.00 bis 19.00 Uhr die zweite.
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Eine Vorab-Buchung der Online-Tickets ist unter folgendem Link
möglich www.castrop-rauxel.de/ticketshop.
Alle weiteren Informationen zu den aktuellen Regelungen im
Freibad sind auf www.castrop-rauxel.de abrufbar.

Terminwiederholung, PM 249/2020

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

Berücksichtigung lokaler Besonderheiten
 Erhalt von Tradition und Brauchtumspflege

Aufgaben
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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
Europaplatz

beim
1,

Bürgermeister
44575

der

Stadt

Castrop-Rauxel,

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

