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Spatens! ch Neubau Gemeindeamt mit 
Kinderbetreuungseinrichtung 

UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE:

Gemeindeberichte

Ferienprogramm und Krea! vwe" bewerb

Vereinsinforma! onen

Amtliche Mi! eilung der Gemeinde Rüstorf

Mit der Spatens! chfeier  am 20. Juni 2022 wurde der offi  zielle Baubeginn für das Bauvorhaben „Neubau Gemeindeamt mit zwei 
Krabbelstubengruppen und einer Kindergartengruppe“ ausgerufen. (Bericht auf Seite 7)

AL Manfred Göbl, Bgm. Ing. Michael Hochleitner (Desselbrunn), Ing. Alexander Sotsas und Nadine Mautner Markhof (Architekturbüro 
AMM), Vbgm. Mag. Pauline Sterrer, Hubert Astecker Land Oö., BM Ing. Michael Rosenauer EWW-Generalübernehmer, Landtagsabg. 
Elisabeth Gneißl, Bgm. Georg Seethaler, GV. Ing. Karl Hagenberger, Vbgm. David Bruderhofer, GV. Klaus Stagl, Ursula Eitzinger 
Kinderbetreuungsleiterin, Pfarrer Mag. Helmut Part und DI Florian Öhlinger Baufi rma Kieninger (v.l.n.r.)

© Helmut Klein
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L iebe Rüstorfer innen und 
Rüstorfer!

Die ersten neun Monate sind  
seit der Wahl bereits vergangen. 
Die Arbeit in der Gemeinde 
Rüstorf bereitet mir zum einen 
viel Freude – die Unterstützung 
aller MitarbeiterInnen schätze 
ich sehr – zum anderen sind die 
Aufgaben schon herausfordernd. 
A l s  „ n e b e n b e r u f l i c h e r “ 
Bürgermeister fordern mich die 
vielen Termine. Sehr herzlich 
möchte ich mich bei unserer 
langjährigen Bürgermeisterin 
Frau Vbgm. Mag. Pauline Sterrer 
bedanken, welche mir immer zur 
Seite steht! DANKE liebe Pauline 
für Deine Unterstützung!

Auf den nächsten Seiten werde ich 
Ihnen einen Überblick verschaff en, 
was sich aktuell und in den letzten 
Wochen und Monaten in Rüstorf 
getan hat. 
Die allgemeine Situa� on mit den 
Preissteigerungen und dem Krieg 
ist sehr belastend. Es tri�   jeden 
von uns, wenn er zum Tanken 
fährt oder einkaufen geht. Ich 
hoff e sehr, dass die getroff enen 
Maßnahmen und Hilfeleistungen 
der Bundesregierung bei den 
Leuten, welche es wirkl ich 
brauchen, ankommen und nicht 
nur nach dem Gießkannenprinzip 
verteilt wird.

In den letzten Monaten konnte 
ich schon viele Termine und 
Besprechungen erledigen, bei 
welchen Sie mir Ihre Anliegen 
mitgeteilt haben. Durch meine 
berufl iche Tä� gkeit bin ich nicht 
jeden Tag im Büro! 
Wenn Sie einen Termin haben 
möchten, bi� e wenden sie sich 
an das Bürgerservice! Dieses wird 
kurzfris� g einen Termin fi nden, 
damit ich mich um Ihre Anliegen 
kümmern kann.

Der Gemeindevorstand wurde von 
der Union -  Sek� on Tennis zu einem 
Lokalaugenschein eingeladen. Der 
Wunsch einen 5. Tennisplatz zu 
errichten wurde von der Union 
bekrä" igt und so überzeugten sich 
die Gemeindevertreter vor Ort 
über die Möglichkeiten. 
Es gibt zwei mögliche Op� onen, 
wobei einmal der Volleyballplatz 
verlegt werden müsste. Die 
nächsten Schritte sind nun die 
aktuellen Kosten bekannt zu 
geben und im Gemeinderat eine 
Mehrheit für dieses Bauvorhaben 
zu fi nden. 

Sprechtag Bürgermeister 
nach Terminvereinbarung:

Union Rüstorf - 5. Tennisplatz:

Beim Land Oberösterreich ist 
man derzeit wegen der hohen 
Baukosten eher zurückhaltend 
bzw. man schiebt nicht unbedingt 
erforderliche Bauvorhaben nach 
hinten. Ohne der Genehmigung des 
Landes und eines Gemeinderats-
beschlusses darf ohnehin nicht 
mit einem Bau begonnen werden. 
Wir hoff en, hier noch heuer eine 
Lösung zu fi nden – ich bin aber 
nicht so op� mis� sch, dass wir das 
schaff en! 
Gerne unterstütze ich Euch aber 
bei diesem Vorhaben!

Der alte Traktor der Gemeinde 
Desselbrunn ist in die Jahre 
gekommen und musste durch 
einen Neuen ersetzt werden. 
Diesen hat der Bauhofverband 
Desselbrunn/Rüstorf auf Grund 
einer besseren Landesförderung 
für den Verband angekau" . 
Am 16.03.2022 wurde der Traktor 
feierlich übergeben und dieser 
wird unter anderem in der 
Straßenerhaltung, im Winterdienst 
und für Mäharbeiten in den 
beiden Gemeinden eingesetzt. 
(Foto Seite 3)

Traktorkauf für Bauhofverband 
Desselbrunn/Rüstorf

 VORWORT

Lu� aufnahme UNION Sportanlage
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Mit 1. Juni 2022 ist die Firma TN 
Style aus Stadl Paura in unseren 
ehemaligen Bauhof eingezogen. 
Wir freuen uns, dass hier ein 
Bauunternehmen mit mehreren 
Mitarbeitern einen Sitz gefunden 
hat. 
In den nächsten Wochen wird 
übersiedelt. Eine Abtrennung 
(Zaun) des Grundstückes zur 

Feuerwehr ist geplant.

Übergabe Bauhofgebäude

Anfang Februar fand vor dem 
Landesger icht  in  Wels  d ie 
abschließende Verhandlung 
der ersten Instanz statt. Die 
Ausfertigung des Urteils erging 
schri! lich und wir wurden in allen 
Punkten gemeinsam mit der Firma 
Bösch (Heizungsanlagenprüfer) 
schuldig gesprochen. Gegen dieses 
für uns völlig unverständliche 
Urteil wurde Einspruch erhoben. 
Ein Sondergemeinderat wurde 
dazu am 18. Mai 2022 einberufen. 
Bei dieser Sitzung hat auch 
unser Rechtsanwalt Dr. Haymo 
Modelhart aus Linz zum laufenden 
Verfahren berichtet und die Fragen 
der Gemeinderäte beantwortet. 
Bei der Abstimmung, ob wir 
Einspruch gegen dieses Urteil 
erheben, gab es dann für mich 
aus unerklärlichen Gründen drei 
S" mmenthaltungen!! 

Ölunfall Ulbrichts Witwe

Hätten wir  das  Urte i l  des 
Erstgerichtes so hingenommen, 
müsste die Gemeinde für den 
Schaden aufkommen und das 
Versicherungsunternehmen " ef in 
die Tasche greifen. Derzeit ist die 
Deckung der Versicherung noch 
gegeben.
Es hängt also weiterhin ein 
Damoklesschwert über uns, 
da auch die Versicherung eine 
Begrenzung der Haftung mit 
750.000,00 € mitgeteilt hat.
Die Gemeinde ist deshalb im 
Verfahren beteiligt, weil laut 
Ans icht  des  Ger ichtes  der 
Rauchfangkehrer Alfred Wiesauer 
als Amtsorgan der Gemeinde 
Rüstorf gilt und die Gemeinde für 
sein Unterlassen ha! et.

Gerne möchte ich Sie über die 
neueste Entwicklung zum Thema 
Umfahrung Rüstorf informieren.
Im März gab es einen Vorsprache-
termin bei Herrn LR Mag. Günther 
Steinkellner. 
Es wurde uns mitgeteilt, dass der 
Startschuss für die Erwirkung der 
notwendigen Trassenverordnung 
nach dem Oö. Straßengesetz 

gegeben wurde. Die erforderlichen 
Geländeaufnahmen wurden 2021 
abgeschlossen. 

D i e  V o r a b s t i m m u n g  m i t 
den einzelnen betroffenen 
Abteilungen des Landes Oö. hat 
bereits sta$ gefunden.
Geplant ist nach derzeitigem 
Stand, dass die Verordnung des 
Trassenbandes durch die Oö. 
Landesregierung – vorbehaltlich 
eines positiven Beschlusses 
der Landesregierung – noch im 
heurigen Jahr erwirkt wird.
Anschließend kann mit den 
notwendigen Detailplanungen 
fortgefahren werden. Aktuell 
fi ndet wieder eine Verkehrszählung 
bzw. -messung sta$ .

Einen konkreten Zeitpunkt über 
den Baubeginn dieser Umfahrung 
zu nennen, wäre derzeit,aufgrund 
der durchzuführenden Verfahren 
s o w i e  d e r  n o c h  o f f e n e n 
Finanzierung nicht seriös.

I c h  k a n n  v e r s i c h e r n ,  w i r 
bleiben bei  diesem Thema 
hartnäckig dran und werden das 
bürokratische Verfahren einer 
Trassenverordnung bestmöglich 

unterstützen.

Umfahrung Rüstorf - Besuch 
bei Landerat Mag. Steinkellner

GEMEINDEBERICHTE

Übergabe am 24.05.2022 an Iorge und 
Vasilica Tico.

Die Übergabe des neuen Gemeindetraktors am 16.03.2022.
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Unterstützungen für den Straßen-
bau 2023 – 2025 wurden uns 
ebenfalls zugesagt.
Für die Staubfreimachung der 
Straßen gibt es künftig keine 
zusätzlichen Gelder vom Land. 
Diese Kosten sind über die 
Infrastrukturbeiträge einzuheben.

Wie jedes Jahr mussten nach 
dem Winter bei verschiedenen 
Straßen Ausbesserungsarbeiten 
durchgeführt werden. Unser 
Bauhof ist hier immer wieder 
gefordert. Es ist nicht immer die 
op� male Lösung, aber besser als 
ein Schlagloch bleibt das ganze 
Jahr bestehen. Der Straßenneubau 
ist immer sehr kostenintensiv. Es 
kann daher jedes Jahr immer nur 
ein Abschni�  erneuert werden.

Versorgung ist die Siedlungsstraße 
entsprechend desolat.  Eine 
Kostenbetei l igung mit  den 
Verursachern wurde vereinbart. 
Es werden über 160.000,00 € in 
diesen Abschni�  inves� ert. Wir 
wünschen den Anrainern viel 
Freude mit der neuen Straße.

Mit Beschluss des Finanzierungs- 
planes in der extra einberufenen 
Gemeinderatssitzung vom 6. 
April 2022 wurde ein neues 
Feuerwehrauto TLFA-B 2000 bei 
der Firma Rosenbauer in Leonding 
im Wert von 426.163,20 € inkl. 20% 
MwSt. bestellt. Die Auslieferung 
erfolgt laut Au! ragsbestä� gung 
der Firma Rosenbauer im Herbst 
2023.
Der Beitritt zur BBG (Bundes 
Beschaffungs Gesel lschaft) 
wurde für diesen Ankauf vom 
Gemeinderat beschlossen.

Feuerwehr - Ankauf TLFA-B 
2000

Derzeit werden vom Land OÖ noch 
die Grundeinlöseverhandlungen 
mit allen beteil igten Eigen-
tümern geführt. Wenn diese 
abgeschlossen sind, kann mit dem 
Bau des Fahrbahnteilers inklusive 
Querungshilfe begonnen werden. 
Es wird auch der Gehsteig auf 
beiden Seiten verlängert bzw. 
hergestellt. 
I m  B e re i c h  Pa r k p l at z  VA Z 
werden die Kinder nicht mehr 

GEMEINDEBERICHTE

Symbolfoto

Hier enststeht der neue Fahrbahnteiler.

Ausbesserungsarbeiten nach 
dem Winter

Straßenneubau Neudorf

Fahrbahnteiler mit Querungs-
hilfe in Rüstorf Ost

Die Siedlungsstraße in Neudorf 
wird erneuert. Die schon in die 
Jahre gekommene Straße wird 
komplett neu hergestellt. Eine 
große Herausforderung war 
dabei, die Oberflächenwässer 
abzuleiten. Der Unterbau musste 
auch fast zur Gänze ausgetauscht 
werden.
Durch die Grabungsarbeiten für 
die Wasser-, Strom-, und LWL-

Ausbesserungsarbeiten

Erneuerung Straße  ...

... in Neudorf.

hinter den Autos vorbeigehen, 
sondern geschützt auf dem 
Gehsteig. Dieses Projekt ist 
der letzte Punkt in unserem 
Schulwegsicherungsprogramm. 
Für die Kinder, welche zu Fuß zur 
Volksschule gehen oder in die 
Krabbelstube begleitet werden, 
wird dieser Übergang auf der 
L1315 Stadlpaurer Landesstraße 
wesentlich sicherer. Ich bedanke 
mich bei den Anrainern für das 
Verständnis der Grundablösen!
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Die Gemeinde Rüstorf inves� erte 
in ein neues Notstromaggregat – 
Kostenpunkt 15.642,00 €.
Im April konnte die Feuerwehr 
Rüstorf dieses Notstromaggregat 
in Betrieb nehmen. 
B e r e i t s  b e i m  B a u  d e s 
Feuerwehrhauses wurde die 
Installation so geplant, dass 
bei einem Blackout der Betrieb 
durch Umschalten auf  das 
Notstromaggregat aufrecht 
erhalten werden kann. 
Das Notstromaggregat kann 
auch im Veranstaltungszentrum 
für einen Betrieb eingesetzt 
werden. Die Leistung ist so 

In den Sitzungen des Gemeinde-
rates wurden im 1. Halbjahr 2022 
nachfolgende Beschlüsse gefasst 
oder zur Kenntnis genommen:

Gemeinderatss i tzung  vom 
24. März 2022

Der Rechnungsabschluss wurde von 

der BH Vöcklabruck geprü! .

Die Eröff nungsbilanz wurde von der 

BH Vöcklabruck geprü! .

Beschlussfassung hinsicht l ich 

Bekanntgabe der Bewertungs-

methode der Vermögensbewertung 

für die Eröff nungsbilanz. 

Verlängerung der Mitgliedscha!  im 

Verein Regionalentwicklung Vöckla-

Ager für die EU Förderperiode 2023 

– 2027.

Die Finanzierung des Fahrbahnteilers 

Rüstorf Ost wurde beschlossen. Die 

Gemeinde muss 50 % der Baukosten 

tragen und inves� ert 123.000,00 € in 

dieses Bauvorhaben.

Was ist in den letzten Monaten in Rüstorf noch geschehen
Das Kostentragungsübereinkommen 

mit dem Land OÖ für die Beleuchtung 

Fahrbahnteiler Rüstorf Ost wurde 

beschlossen.

Eine 50% Förderung ist damit 

garan� ert.

Die Vergabe der Straßenbaumaß-

nahmen 2022 wurden beschlossen.

Die Einleitung der Flächenwidmung-

planänderung Nr. 6.28 Nindl wurde 

beschlossen.

Eine Resolution an die Bundes-

reg ierung  für  e in  spürbares 

Entlastungspaket zur Eindämmung 

der hohen Energiekosten wurde 

beschlossen.

Gemeinderatss i tzung  vom 
6. April 2022

Beschlussfassung über den Ankauf 

eines Tanklöschfahrzeug für die 

Feuerwehr

Gemeinderatssitzung vom 
18. Mai 2022

Beschlussfassung über die weitere 

Vorgehensweise zum Urteil des 

Landesgerichtes Wels vom 29.04.2022 

in der Rechtssache Ölunfall Firma 

Ulbrichts. (Bericht Seite 3)

Beschlussfassung zum Abschluss einer 

projektbezogenen Vereinbarung 

mit der Gemeinde Desselbrunn 

über die 5. gemeindeübergreifende 

Krabbelstubengruppe, womit eine 

80 %ige Förderung möglich wird.

Gemeinderatssitzung vom 
2. Juni 2022:

B e s c h l u s s f a s s u n g  d e s  n e u e n 

Finanzierungsplanes für das Bauvorhaben 

„Neubau Gemeindeamt mit Kinder-

betreuungseinr ichtung"  nach 

Kostenerhöhung.

Beschlussfassung über die zeitliche 

Befristung der 30 km/h Beschränkung 

be i  der  Volksschule  und d ie 

Au$ ebung der Einbahnregelung auf 

einem Teil der VAZ Straße .

ausgelegt,  dass im VAZ ein 
Notversorgungszentrum inklusive 
Küchenbetrieb eingerichtet 
werden kann (ab vorraussichtlich 
2024 möglich).

Bgm. Georg Seethaler mit Kommandant HBI Jürgen Hamader und Kommandant-Stv. OBI 
Christoph Bader bei der Übergabe des neuen Notstromaggregates. 

GEMEINDEBERICHTE

Inbetriebnahme Notstrom-
aggregat 40 kVA 

Für diesen Ankauf haben wir 
Förderungen von LRin Michaela 
Langer Weninger und vom 
L a n d e s f e u e r w e h r v e r b a n d 
bekommen.
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sehr, da ja ein sehr schwieriges, 
von Corona geprägtes Jahr hinter 
uns liegt. Das Nettoergebnis 
erhöht oder verringert immer 
d a s  G e m e i n d e v e r m ö g e n .

Die Bildung von Rücklagen war 
uns sehr wich� g, zumal das größte 
jemals in Rüstorf gestartete 
Projekt - Neubau Gemeindeamt 
mit Kinderbetreuung - gerade 
begonnen wird!  Durch den 
Verkauf der Gemeinde, Raika 
Gebäude, Rüstorf 2 und des 
Bauhofes haben wir 690.000,00 €  
Rücklagen gebildet, welche als 
Eigenmi� el für die Finanzierung 
des  Gebäudes ausreichen.
(Rücklagen gesamt  1.376.997,47 €)

Die Schulden konnten ebenfalls 
deutl ich reduziert werden.

Wenn soweit alles nach Plan 
gebaut werden kann, erhöht 
sich das Gemeindevermögen 
u m  ü b e r  4  M i l l i o n e n  € . 
Dem gegenüber  steht  e in 
Kredit für die Finanzierung 

Im Voranschlag 2021 hatten 
w i r  e i n e n  A b g a n g  v o n 
168.800,00 € prognostiziert. 

Dieser Betrag wäre mit einer 
Rücklagenentnahme aus der 
allgemeinen Haushaltsrücklage 
-  S o l l ü b e r s c h u s s  2 0 1 9 -  
a b g e d e c k t  w o r d e n . 

M i t  E rste l l u n g  d e s  N a c h -
tragsvoranschlages 2021 war 
schon ersichtlich, dass wir mit 
Sicherheit ausgleichen können und 
somit keine Rücklagenentnahme 
mehr notwendig ist.

Im Rechnungsabschluss 2021 
ist die erfreuliche Entwicklung 
u n s e r e r  F i n a n z e n  d a n n 
f o r t g e s c h r i e b e n  w o r d e n . 

Wir haben schlussendlich einen 
Überschuss in der laufenden Ge-
schä� stä� gkeit von 126.998,64 € 
erzielt. Dieses Ergebnis freut uns 
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des Neubaues von 1 Million € 
(geplante Laufzeit 15 Jahre).
 
Diese Inves� � on ermöglicht uns 
auch den Bedarf an Krabbelstuben- 
u n d  K i n d e r g a r t e n p l ä t z e n 
abzudecken.

Kreditgebühren nach-
verhandelt

GEMEINDEBERICHTE � FINANZEN

Positiver Rechnungsab- 
schluss 2021  

Das derzeit (noch) niedrige 
Z i n s n i v e a u  e r f o r d e r t e 
nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
u n d  Z w e c k m ä ß i g ke i t  e i n 
Nachverhandeln bestehender 
Kreditkonditionen. Es wurde 
m i t  a l l e n  G e l d i n s t i t u t e n 
verhandelt und es konnten 
dabei Einsparungen von über 
28.000,00 € an Zinsen über die 
gesamte Laufzeit erzielt werden! 

D u r c h  d a s  B a u v o r h a b e n 
G e m e i n d e n e u b a u  m i t 
Kinderbetreuung  wird das Geld 
sehr gut in unsere Bauvorhaben 
inves� ert.
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Wir haben die letzten Jahre 
s c h o n  m e h r f a c h  d a r ü b e r 
berichtet, dass am Ortsplatz in 
Rüstorf zwischen Kirche und 
Betreubarem Wohnen ein neues 
Gemeindeamt mit nunmehr zwei 
Krabbelstubengruppen und einer 
Kindergartengruppe errichtet 
werden soll. 
Nachdem zu Jahresbeginn für 
das so wichtige Bauvorhaben 
schon alles auf Schiene war und 
der Baubeginn für Juni 2022 
bereits feststand, hat uns das 
Ausschreibungsergebnis alles 
über den Haufen geworfen.
Die völ l ig  verrückte Preis-
entwicklung am Bausektor, bedingt 
durch die Pandemie und durch 
den Ukrainekrieg, hat bewirkt, 
dass wir nach Ausschreibung eine 
Baukostenerhöhung von 58,87% 
(!!!) zu verzeichnen ha" en. 

W i r  h a b e n  u n s  d a n n  d i e 
berech# gte Frage gestellt, ob wir 
das Bauvorhaben überhaupt zum 
jetzigen Zeitpunkt beginnen sollen. 
Bauexpert:innen haben leider 
keine merkliche Kostensenkung 
hins icht l ich der  Baukosten 
prognos# ziert, sondern uns dazu 
geraten, mit den Billigstbietern 
nachzuverhandeln und hier ein 
besseres Ergebnis zu erzielen. 

Der Hauptgrund jedoch, warum 
wir das teuerste Bauvorhaben 
in der Geschichte der Gemeinde 
Rüstorf jetzt abwickeln müssen, 
ist, dass wir den Ausbau der 
Kinderbetreuung nicht mehr 
a u f s c h i e b e n  k ö n n e n .  I n 
Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  d e r 
Gemeinde Desselbrunn wird 
ab Herbst eine provisorische 

Krabbelstubengruppe im alten 
Raika Gebäude in Desselbrunn 
untergebracht. In der Volksschule 
wird, weil ein Klassenraum mit 
einer provisorischen Kinder-
gartengruppe belegt ist und 
im kommenden Schuljahr eine 
zusätzliche Klasse benö# gt wird, 
vorübergehend ein Werkraum 
a l s  N o r m a l k l a s s e n z i m m e r 
eingerichtet. 
Schon jetzt wäre mit diesen 
Provisorien eine Krabbelstuben- 
und eine Kindergartengruppe 
gefüllt. Mit Fertigstellung des 
neuen Kommunalgebäudes wird 
auch die 2. Krabbelstubengruppe 
im Gebäude benö# gt, womit die 
vom Land geforderte Auslastung 
gegeben ist.    

Die Gemeinde hat unmittelbar 
nach  Feststehen des  Aus-
schreibungsergebnisses eine 
„Mehrkostenwarnung“ an das 
Land durchgeführt und um 
einen Vorsprachetermin bei der 
zuständigen Landesrä# n Michaela 
Langer-Weninger ersucht. Die 
Dringlichkeit der benötigten 
Kinderbetreuungsgruppen wurde 
bestätigt und ein neuerliches 
Kostendämpfungsverfahren 
eingeleitet. 

Nun war sowohl  d ie  EWW 

(E-Werk Wels) Anlagentechnik 
GmbH als Generalübernehmer 
als auch das Architekturbüro 
Mautner Markhof gefordert, 
in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Einsparungspoten# ale 
zu fi nden. 

Die vom Generalübernehmer 
a b g e w i c k e l t e n  P r e i s v e r -
handlungen mit den Baufi rmen, 
bei welchen auch Bgm. Georg 
Seethaler und Amtsleiter Manfred 
Göbl maßgeblich beteiligt waren, 
haben schon eine gewisse 
Einsparung bewirkt. Dann wurde 
versucht, in der Bauausführung 
alles nicht unbedingt Erforderliche 
z u  s t r e i c h e n  u n d  t e u r e 
Ausführungsvarianten durch 
Alterna# ven zu ersetzen. 

So wird z.B. die PV Anlage 
über ein Contracting Modell 
a u s g e l a g e r t ,  a n ste l l e  d e r 
schlanker wirkenden Holz-Riegel-
Fensterkonstruk# on eine übliche 
Fensterrahmenkonstruktion 
montiert,  anstatt Edelstahl 
verzinkte Regenrinnen oder Vinyl 
statt Parkettboden verwendet, 
Verzicht auf das Glasvordach bei 
der Veranstaltungsterrasse,  usw. 

Auch mit dem Land - hier vor allem 
mit den Sachverständigen - gab es 

Neubau Gemeindeamt 
mit Kinderbetreuungs-
einrichtung

GEMEINDEBERICHTE
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in den letzten Wochen unzählige 
Telefonate, Besprechungen und 
mannigfachen E-Mail-Verkehr. 

A l l  d i e s e  u n d  n o c h  v i e l e 
weitere Maßnahmen haben 
dazu geführt, dass die letzte 
Gesamtkostenaufstellung nun 
„nur noch“ Mehrkosten in der 
Höhe von 38,83% aufweist.  

Nach abschließender Prüfung 
der Mehrkosten im Zuge des 

Kostendämpfungsverfahrens hat 
das Land diese Kostenerhöhung 
zwar im Grundsatz anerkannt, 
aber auch insofern revidiert, dass 
die bisher entstandenen Kosten 
und Leistungen der Gemeinde 
nicht in den Finanzierungsplan 
übernommen werden können. Es 
werden somit Anschlussgebühren, 
Vertragshonorare, Vermessungs-
kosten, Grundbuchskosten usw. 
nicht gefördert und sind außerhalb 
des Finanzierungrahmens zu 
bezahlen. 

Schlussendlich stehen uns für das 
Bauvorhaben Ne! obaukosten von 
4.350.000,00 € bzw. sogenannte 
Mischkosten in der Höhe von 
4.822.000,00 € für den Bau zur 
Verfügung. Mischkosten deshalb, 
weil wir beim Gemeindeamt nicht 
vorsteuerabzugsberech" gt sind. 
Trotz der Kostenerhöhung können 
wir uns das Bauvorhaben leisten. 
Einerseits, weil wir vom sehr guten 
Verkaufserlös der nicht mehr 

benötigten Gemeindeobjekte 
(Gemeindeamt, Bauhof, Haus 
Rüstorf 2, Raikagebäude) den 
Eigenanteil abdecken können, 
und andererseits ,  wei l  wir 
vorausschauend Rücklagen 
gebildet haben. 

Die Fremdfinanzierungsquote 
liegt lediglich bei 20 % und die 
Rückzahlung wird, Berechnungen 
zufolge, unser kün# iges Budget 
nicht allzu stark belasten.  

Wir hoffen auf einen guten, 
zeitgerechten und unfallfreien 
Bauablauf. Mit einer geschätzten 
Bauzeit von ca. 18 Monaten 
können wir uns auf einen Umzug 
spätestens zu Jahresbeginn 2024 
freuen. 

Bei den angrenzenden Nachbarn 
bitten wir um Geduld für die 
Unannehmlichkeiten während der 
Bauphase. 

Herzlichen Dank dafür.   

GEMEINDEBERICHTE

Rüstorf zu Besuch bei LRin Michaela Langer-
Weninger.

Am 20. Juni 2022 dur# en wir also 
den Spatens" ch durchführen. Es 
begann ja vor über zehn Jahren 
mit einem Grundsatzbeschluss. 

Das alte Gemeindeamt erfüllt 
die heutigen Anforderungen 
nicht mehr. Ein Umbau oder eine 
Renovierung für dieses schon in 
die Jahre gekommene Objekt war 
nicht wirtscha# lich (wir sind auch 
der Sparsamkeit verpfl ichtet).
Z u d e m  s c h rä n k t  u n s  d a s 
bestehende Gebäude sehr ein. 
Es war nicht möglich, einen dem 
Stand der Zeit entsprechenden 
Sitzungssaal oder die gesetzlich 
vorgeschriebene Barrierefreiheit 
mit vernünftigen Maßnahmen 
umzusetzen. Auch der Zukauf 
des Raika Gebäudes konnte daran 
nichts ändern. 

Auch könnten wir im alten 
Gemeindeamt - wie auch immer 
die Lösung ausgesehen hä! e – die 
Kindergarteneinrichtungen NICHT 
unterbringen! 
Mit der Lösung am bestehenden 
Standort wäre dies nicht umsetzbar 
gewesen. Hier würden wir wieder 
vor der Herausforderung stehen, 

wo bauen wir die Krabbelstube und 
den Kindergarten! Der bestehende 
3-gruppige Kindergarten und die 3 
Krabbelstubengruppen lassen sich 
nicht mehr vergrößern!

Es wurden ja auch Stimmen 
laut, dass wir „Familiensilber“ 
verscherbelt haben. Hierzu 
möchte ich schon sagen, dass 
der Er lös  für  die Verkäufe 
Gemeindeamt, Wohnhaus Rüstorf 
2, Raika Gebäude und Bauhof mit 

99.000,00 € über dem Schätzwert 
lagen und somit ein Preis erzielt 
wurde, welcher beachtlich ist. 
Kritiker welche jetzt mit dem 
Baurechtsvertrag argumen" eren, 
sei gesagt, dass ein Gebäude 
nach spätestens 50 Jahren 
abgeschrieben ist. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Zeit (wer weiß 
schon, was in 40 oder 60 Jahren 
ist) neue Lösungen bringen wird!
Auf jeden Fall bedanke ich mich 
ausdrückl ich nochmals  bei 
unserem Herrn Pfarrer Helmut 
Part, Herrn Amtsleiter Manfred 
Göbl und besonders bei Frau Mag. 
Pauline Sterrer für Ihren Einsatz 
und Ihre Mühen, dass der Vertrag 
Zustande gekommen ist. 
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RÜCKBLICKE

Wir unterstützen die Aktion 
„rauchfreier Spielplatz“! 

Bi� e halten Sie unsere Spielplätze 
sauber und vermeiden Sie 
Verschmutzungen besonders im 
Bereich der Spielplätze! 

Vielen Dank!

Die Rüstorferin Friederike Auinger 
feierte am 25. Februar 2022 ihren 
102. Geburtstag. Wir gratulieren 
der Jubilarin im Namen der 
Gemeinde dazu sehr herzlich 
und wünschen Ihr noch viel 
Gesundheit. 
Bgm. Georg Seethaler besuchte die 
Jubilarin im März und überreichte 
einen Blumenstrauß!

GR.E.Brigi� e Vogl u. Bgm. Georg Seethaler

Das letzte Spiel der 1. Klasse 
Süd fand in Rüstorf am 12. 
Juni 2022 statt. Die Rüstorfer 
Kampfmannschaft konnte mit 
einem 2:1 die 3 wich" gen Punkte 
zum Klassenerhalt einfahren. 

Ich gratuliere dem Meister FC 
Spitz A� nang sehr herzlich!

Hier bekommen wir Informa" onen 
aus erster Hand. 
Wir wünschen Euch viel Erfolg in 
Euren Ämtern!

A u c h  b e i  u n s e r e n  N a c h -
bargemeinden Desselbrunn 
und Schwanenstadt  wurde 
e i n  B ü rge r m e i ste r we c h s e l 
v o l l zo g e n .  A u f  e i n e  g u t e 
Zusammenarbeit  f reue ich 
mich sehr. Wir haben in vielen 
Bereichen Überschneidungen 
bzw. ist eine Zusammenarbeit 
r i c h t i g  u n d  s i n nv o l l !  M i t 
Desselbrunn verbindet uns 
die gemeinsame Krabbelstube 
und der Bauhofverband. Mit 
S c h w a n e n s t a d t  a r b e i t e n 
wir in den Bereichen Inkoba, 
Reinhalteverband, etc. zusammen. 
…

Auch die Bürgermeisterkonferenz 
der Region, welche Schwanenstadt 
organisiert,  ist  immer sehr 
interessant. 

Bgm. Georg Seethaler, Kapitän des FC A� nang 
Mehmet Mihat, Sportlicher Leiter Harald 
Ke� elgruber und ATSV Obmann Johannes 

Bgm. Ing. Michael Hochleitner, Bgm. Georg Seethaler und Bgm. Mag. Doris Staudinger

Frau Auinger - 102 Jahre Gesunde Gemeinde Po ka l ü b e rga b e  a n 
den Meister FC Spitz 
A! nang

Friederike Auinger

Nachbargemeinden – 
gutes Miteinander

Kronberger (v.l.n.r.)
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In  St .  Georgen wurden 73 
Kinder (davon auch einige 
Waisenkinder) aus der Ukraine 
aufgenommen. Gemeinsam mit 
Sozialausschussobmann Vbgm. 
David Bruderhofer konnten wir 
einen Betrag von 1.000,00 Euro 
übergeben. 
Ich bedanke mich bei allen 
Volksschulkindern dafür dass ihr 
auf die Jause bei der Ak� on „Hui 
sta�  Pfui“ verzichtet habt und den 
Wert in Bar an die Kinder in St. 
Georgen gespendet habt. 
Jede Menge Spiele und Sto�  iere 
wurden bei der von der Volksschule 
orgnisierten Sammelaktion am 
11.03.2022 gespendet und von 
uns übergeben! 

Foto: Vbgm. David Bruderhofer, 
Monika Mayr-Melnhof (PGR Obfrau 
St. Georgen), Michaela Lu� , Dir. Eva 
Putz Bgm. Georg Seethaler (v.l.n.r.)

Vielen Dank an Frau Michaela 
Lu"  und Frau Dir. Eva Putz für die 
kurzfris� ge Sammelak� on in der 
Volksschule Rüstorf.

RÜCKBLICKE

Scheckübergabe an 
ukrainische Kinder in 
St. Georgen
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 PERSONELLES

Vorstellung 
Denise Steinpatzer

Es freut mich sehr, dass ich in dieser 
Ausgabe der Gemeindezeitung die 
Gelegenheit habe, mich Ihnen 
kurz vorzustellen. 
Mein Name ist Denise Steinpatzer, 
ich bin 24 Jahre alt und wohne in 
Atzbach.
Ende Juni 2017 habe ich die 
HBLW in Ried i .  I .  mit  der 
standardisierten Reife- und 
Diplomprüfung abgeschlossen 
und war in weiterer Folge als 
medizinische Sekretärin an der 
Abteilung für Unfallchirurgie im 
Klinikum Wels tä� g.

Am 2. Mai 2022 wurde ich vom 
gesamten Team des Gemeinde-
amtes sehr liebevoll empfangen 
und bin nun Teil des Bürgerservice 
und Meldeamtes, wo ich mein 
Bestes gebe, Ihre Wünsche zu 
erfüllen und Ihnen bei Ihren 
Anliegen behilf l ich zu sein. 

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne 
in der Natur, sei es ein Lauf nach 
der Arbeit durch den Wald, eine 
Wanderung in den Bergen oder ein 
gemütliches Picknick am See, wo 
ich unter anderem sehr viel Wert 
auf regionale Produkte lege. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
meinen Kolleginnen und Kollegen 

für die lehrreiche Einschulung 
und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit sowie auf eine 
erlebnisreiche Zeit hier in der 
Gemeinde Rüstorf.

Frau Claudia Kroiß war von 
15.05.2017 bis 15.04.2022 im 
Bürgerservice der Gemeinde 
Rüstorf beschä! igt. 

Sie war als erste Ansprechpartnerin 
im Bürgerservice und am Telefon 
für die Anliegen und Anfragen 
der BürgerInnen zuständig, 
hat aber auch das Meldeamt, 
Wohnungsamt, die Müll- und 
Umweltangelegenheiten mit 
großer Umsicht verwaltet und so 
manches Problem gelöst. 
 

Frau Kroiss löste die mit ihrer 
täglichen Arbeit verbundenen 
Aufgabenstel lungen immer 
äußerst zuverlässig. Dann hat sie 
die Leitung der Bürgerservicestelle 
ü b e r n o m m e n ,  w e l c h e  s i e 
souverän meisterte.

M i t  i h r e r  f r e u n d l i c h e n , 
h i l fsbereiten und lösungs-
orien� erten Arbeitsweise konnte 
s ie  oft  auch verzweifelten 
BürgerInnen weiterhelfen.

Frau  Kroiß verlässt uns auf 
eigenen Wunsch. 

Wir bedauern dies und wünschen 
ihr für die weitere berufl iche und 

private Zukunft viel Erfolg und 

alles Gute!

Wir bedanken uns auf diesem 

Wege nochmals recht herzlich 

für deine wertvolle Tä� gkeit im 

Gemeindeamt Rüstorf.

Blumenübergabe an Frau Kroiß ... und Frau Alushaj.

Herzlichen Dank für euren Einsatz

Frau Melinda Alushaj  war 

ein Jahr lang für Sekretariat 

Bürgermeister(in) und Amtsleiter 

zuständ ig  und  hat  unsere 

Facebookseite betreut. Aber 

auch die Erstellung unserer 

Gemeindezeitung gehörten zu 

ihren Aufgaben. 

Aufgrund eines Wohnsitzwechsels 

nach Linz hat sie per 29.April 

2 0 2 2  u m  A u f l ö s u n g  d e s 

Dienstverhältnisses ersucht.
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Wir trauern um Herrn Franz Widmar, geboren 
am 11.10.1946 in Lambach, der von 2003 bis 
2019 als Gemeinderat und von 2019 – 2021 als 
Gemeindevorstand tätig war. Er hat bei vielen 
Projekten mitgewirkt und mitgestaltet. 

Nach dem Hausbau in Stadl Paura zog es Franz 
Widmar 1980 für 4 Jahre auf die Kreuzing Alm nach 
Weyregg. Bereits 1984 übernahm er den "Wirt´s 

Eglau" und zog nach Eglau, wo er sein weiteres Leben 

verbrachte. ("Wirt´s Eglau" - darüber wird heute 

noch geredet, das ist vielen in Erinnerung geblieben).

1988 zog es ihn wieder in die Privatwirtscha�  und 

er arbeitete als Schlosser und Vorarbeiter bei Firma 

Peneder in Atzbach und danach bei der LAVU in 

Wels als Hausmeister bis zu seinem wohlverdienten 

Ruhestand 2005, als er die Pension antreten konnte.

Herr Widmar engagierte sich bei vielen Projekten der 

Gemeinde. Die großen Projekte in seiner Zeit waren 

die Sanierung des Turnsaaltraktes der Volksschule, 

die Sanierung des Kindergarten und der Einbau 

der Krabbelstubengruppen. Die Baufortschritte 

haben ihn immer interessiert. Auch als Mitglied des 

Bau- und Straßenausschuss konnte er sein Wissen 

einbringen und war bei folgenden Projekten dabei: 

der Siedlungsstraße Lizelfelner in Kaufing, der 

Schulwegsicherung mit Errichtung von Gehsteigen 

und Fahrbahnteilern in Rüstorf und Johannisthal; 

der Radweg nach Schwanenstadt, viele Kilometer 

Güterwege wurden in seiner Zeit neu asphal� ert.

 

Für den Kameradschaftsbund Rüstorf war Franz 

Widmar von 2008 bis 2021 als Obmann tä� g. Es 

wurde bei einem Festakt 2010 den Gefallenen 

des ersten und zweiten Weltkrieg gedacht. Die 

Neugestaltung Kriegerdenkmal erfolgte und 

Namenstafeln wurden mon� ert. Der unvergessene 

„große österreichische Zapfenstreich“ 2013 bei der 

Schlosskapelle Mi� erberg bleibt uns allen in guter 

Erinnerung.

F ra n z  W i d m a r  wa r  M i t g l i e d  d e s  K . u . k . 

Infanterieregiment Nr. 14 Ernst Ludwig Großherzog 

von Hessen und bei Rhein. 

Anlässlich des 100. Todestages des Thronfolgers 

Erzherzog Franz Ferdinand wurde er im Schloss 

Artste� en zum Oberleutnant befördert. 2015 wurde 

Franz Widmar zum Major befördert und 2018 in der 

Schlosskapelle zu Schönbrunn von S.k.k.H Erzherzog 

Sandor von Habsburg-Lothringen zum „Ri� er des 

Kaiser Franz Joseph Orden“ geschlagen. Eine Ehre, 

die nur wenige erhalten!

Im Jahr 2021 siedelte Franz Widmar mit seiner Frau 

Irmi in das betreute Wohnen in Rüstorf. Hier war er 

für das ganze Haus eine Bereicherung. 

Aus gesundheitlichen Gründen musste er dann auch 

die „Betreuung“ seiner Hühner – zuletzt waren es 

an die 100 Hühner  – aufgeben.

Wir nehmen Abschied von Herrn Franz Widmar und 
behalten ihn in bester Erinnerung!

Nachruf – Franz Widmar 1946 – 2022
Pensionist

RÜCKBLICK
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Rechtsberatung durch Rechtsanwalt Dr. Stefan 
Hoff mann fi ndet an folgenden Freitagen von 17:00 
bis 18:00 Uhr im Gemeindeamt Rüstorf sta� .

Termine: 29. Juli 2022
  26. August 2022
  23. September 2022
  28. Oktober 2022
  25. November 2022
Wir bitten um telefonische Voranmeldung im 
Gemeindeamt Rüstorf. 

Altstoff sammelzentrum 

Schwanenstadt

Öff nungszeiten:
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 u. 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:  08:00 bis 12:00 u. 13:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 bis 12:00 Uhr

 NOTRUF - NUMMERN

Aktueller Ärztedienst              141
Apothekennotruf            1455
Euro Notruf                112
Vergi! ungszentrale                    01/ 406 43 43

Telefonseelsorge                       142
Psychosozialer Notdienst      0732/ 65 10 15

Bist du zwischen 12 und 18 Jahre alt? Triffst 
du dich gerne mit Gleichaltrigen? Spielst du 
gerne Bi l l iard,  Kicker,  T ischtennis ,  surfst 
gerne im Internet oder treibst gerne Sport? 
Suchst du jemanden zum Reden? 
Dann bist du hier genau rich" g! 

Öff nungszeiten:
Freitag: 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag: 17:00 - 20:00 Uhr

Betreuerin:
Frau Maria-Elena Leitner (Tel.: 0699 / 17 07 00 84)

Jugendtreff  Kostenlose Rechtsberatung 

für Rüstorfer Gemeindebürger 

�
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Sozialberatungsstelle Schwanenstadt

Alle Menschen sollen sich von 
Beginn bis Ende des Lebens in 
belastenden Lebenssitua� onen 
im sozialen Netz aufgehoben 
fühlen. Die Sozialberatungsstellen 
sollen dazu einen Beitrag leisten.
Im beratenden Gespräch erhalten 
Sie:
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  a l l e    
regionalen und überregionalen    
Hilfsangebote:

Unterstützung pflegender  
Angehöriger 
Abklärung des Hilfebedarfes 
vor Ort
Information über Alten- und 
Pfl egeheime 

Vermitt lung von Pf lege-

hilfsmi� el

Vermi� lung mobiler Dienste 

vorbeugende Maßnahmen bei 

sozialen Notlagen

-

-

-

-

-
-

Wir dürfen darauf hinweisen, 
dass die Sozialberatungsstelle 
übersiedelt ist (siehe Kontakt). 

Kontakt: 
Frau Karoline 
Brandt
Rathaus 
Schwanenstadt  
2. OG,
Tür Nr. 11 
Stadtplatz 54  
4690 Schwanenstadt)
E-Mail: SBS.Schwanenstadt@
shvvb.at

Erreichbar: 
Montag bis Freitag:
8:00 bis 12:00 Uhr 
und nach telefonischer 
Vereinbarung
Tel.: 07673/2255 323

im Alten- und Pfl egeheim 

Schwanenstadt, Rainerpark 2

jeweils um 18 Uhr

Termine:

Dienstag,  9. Aug.

Dienstag,  13. Sept. 

Dienstag,  11. Okt.

Dienstag,  15. Nov.

Dienstag,  13. Dez.

Begleitet wird der Stamm� sch 

von DGKS Snezana Vidovic.

Sie sind herzlich willkommen!

Stammtisch

für p� egende 

Angehörige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUES Programm im PAMAKI! 

Ab September startet das neue Herbst-Winter-Programm. Du findest alle verschiedenen 

Angebote für Babys, Kinder und Erwachsene ab Mitte Juli auf unserer Homepage unter: 

www.ooe.familienbund.at/schwanenstadt 

Wir wünschen euch allen einen 

wunderschönen Sommer, viel 

Freude und Erholung!                                                                                                            

Das Büro ist ab 18.07. geschlossen, 

ab 28.8. sind wir wieder für euch da. 

Onlinebuchungen sind jederzeit 

möglich!                                            

Euer Pamaki -Team 

Persönlicher Kontakt: 

Margot Neumüller 0664/88262734 

Fbz.pamaki@ooe.familienbund.at                           

 

Wir freuen uns, euch und eure Kinder 

kennen lernen und begleiten zu dürfen! 

Das Pamaki-Team 

Eltern-/Mu! erberatung der
Kinder- und Jugendhilfe im 
Bezirk Vöcklabruck

Die Eltern-/Mu" erberatung bietet 
umfassende Beratung für Eltern mit
Säuglingen und Kleinkindern bis zum 
3. Lebensjahr.
-  Sie möchten Ihr Baby messen und    
   wiegen lassen?
-  Sie haben Fragen zum Alltag mit 
    Ihrem Kind oder zu Ihrer    
    familiären Situa� on?  
-  Sie möchten mehr Sicherheit im
   Umgang mit Ihrem Baby?
Unsere Fachkrä# e sind gerne für Sie da!
Außerdem bieten wir in unserer 
Beratungsstelle kostenlose
psychologische Beratung, S� llbe-
ratung und Ernährungsberatung an.

Termine:
Jeden 2. Donnerstag 
im Monat von 14:30 
Uhr bis 17:30 Uhr 
im Seniorenheim 
Schwanenstadt, Rainerpark

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Kinderkochkurs – Kartoffelküche, ran an die tolle Knolle, 

am Donnerstag, den 21. Juli 2022 
 

Veranstalter: Gesunde Gemeinde 

Treffpunkt: Veranstaltungszentrum Rüstorf - Küche 

Dauer: 9:00 – 12:00 Uhr 

Unkostenbeitrag: € 10,00 

Teilnehmer: Ab 6 Jahren, max. 10 Kinder 

Programm: Auch große Gourmets haben einmal klein angefangen.  

Wenn du gerne schneidest, knetest, rührst und vor allem kostest, bist du bei uns 

goldrichtig. Du lernst die Vielfalt der Kartoffelküche bestens kennen und kannst deine 

selbst zubereiteten Leckerbissen natürlich am Ende auch verputzen. Für alle Mini-

köchinnen und –köche gibt es eine Küchenmeisterurkunde! 

Mitzubringen: Kochschürze 

 

Besuch bei der Feuerwehr Rüstorf, 

am Freitag, den 22. Juli 2022 
(Ersatztermin bei Schlechtwetter am Freitag, den 29. Juli 2022) 

 

Veranstalter:  Freiwillige Feuerwehr Rüstorf  

Treffpunkt:  Feuerwehrhaus Rüstorf 

Dauer:   14:00 – 18:00 Uhr 

Teilnehmer:  Ab 8 Jahren, max. 25 Kinder  

Unkostenbeitrag: € 3,00 

Programm: Spiel, Spaß und Spannung erwarten dich bei der Feuerwehr Rüstorf. Du bekommst 

spielerisch einen Einblick in das Feuerwehrwesen und bist einen Nachmittag lang Teil 

der Rüstorfer Kameradschaft. Zum Schluss bekommen unsere „kleinen Feuerwehr-

männer/-frauen“ auch noch eine köstliche Stärkung. 

Mitzubringen:  Reservekleidung 

 

Vogelhäuser bauen mit dem Bürgermeister, 

am Mittwoch, den 27. Juli 2022 
(Ersatztermin bei Schlechtwetter am Donnerstag, den 04. August 2022) 

 

Veranstalter:  Gemeinde Rüstorf  

Treffpunkt:  Waldstadion Hof 

Dauer:   14:00 – 17:00 Uhr 

Teilnehmer:  Ab 8 Jahren, max. 10 Kinder 

Unkostenbeitrag: € 3,00 

Programm: Ein bisschen Holz, ein paar Nägel und schon hast du für unsere heimischen Vögel ein 

neues Zuhause errichtet. Im Anschluss sucht ihr mit unserem Bürgermeister einen 

passenden Baum im Rüstorfer Wald, wo ihr eure Vogelhäuschen montieren könnt. 

Für Verpflegung ist gesorgt! 

Mitzubringen:  Geeignete Kleidung und Schuhe  

FERIENPROGRAMM

Ferienprogramm 2022 
 
Bi  e meldet euch rasch im Gemeindeamt direkt oder unter der Tel.Nr. 2455-11 an.
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Kreativwettbewerb 

unter dem Mo� o: 

„Neues Gemeindeamt mit Kinderbetreuung“

Nachdem der Krea! vwe� bewerb in den letzten Jahren bei unseren jungen Rüstorferinnen und 
Rüstorfern so gut angekommen ist und wir tolle Meisterwerke zu Gesicht bekommen haben, 
würden wir uns auch heuer wieder über eine zahlreiche Teilnahme freuen.

Teilnahme:

An diesem We� bewerb können alle Kinder von 3 bis 12 Jahren teilnehmen und ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. Egal ob malen, basteln, modellieren, fotografi eren, fi lmen, etc. alles ist erlaubt 
und gewünscht. 
Die Bewertungen erfolgen gestaff elt nach Altersgruppen Altersgruppen (3 – 6 Jahre, 7 – 9 Jahre, 
10 – 12 Jahre).

Preise:

Den GewinnerInnen erwarten tolle Preise in Form von Gutscheinen im Wert von 50€, 30€ 
oder 20€ für Spielwaren oder Bücher. Zudem werden die prämierten Werke in der nächsten 
Gemeindezeitung veröff entlicht.

Abgabe:

Eure krea! ven Ideen könnt ihr bis spätestens 31. August 2022, mit Namen und Alter versehen, 
im Gemeindeamt abgeben.

FERIENPROGRAMM
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KRABBELSTUBE

NEUES AUS DER KRABBELSTUBE

Fast jedes Kind baut gerne Höhlen 
und spielt Verstecken. Besonders 
im Krabbelstubenalter ist das 
besonders lustvoll. 
Wir versuchen den Kindern die 
Räume so zu gestalten, dass sie auch 
immer Rückzugsmöglichkeiten 
haben. Mit Decken und Tüchern 
können die Kinder auch selbst 
mitbauen und sich ihr eigenes 
Lieblingsversteck gestalten.
Für manche ist die Höhle dann 
ein Rückzugsort, an dem man für 
sich allein sein und dem bunten 
Treiben der Gruppe entfliehen 
kann.

Andere Kinder genießen die 
körperliche Nähe mit Freunden 
und das gemeinsame Betrachten 
von Bilderbüchern im engen 
Versteck. 
Diese besonderen Räume bieten 
für die Kinder auch eine ideale 
Lerngelegenheit, um in sich selbst 
hineinzuspüren und zu erkennen, 
was mir heute gu� ut. 
Brauche ich heute die Nähe meiner 
Freundin, meiner Pädagogin? 
Will ich im Moment allein sein?

4. Gruppe in Desselbrunn:

Die  Krabbelstube Rüstorf-
Desselbrunn wird ab Herbst 
wieder um eine Gruppe erweitert. 
Da die Anmeldezahlen derart 
hoch sind, haben die Gemeinden 
Rüstorf und Desselbrunn eine 
4. Gruppe als Expositur in der 
Gemeinde Desselbrunn geplant. 
Die neue Gruppe wird für ca. 2 
Jahre im Obergeschoss des alten 
Raika Gebäudes untergebracht. 
Wir freuen uns, zwei engagierte 
Kolleginnen im Team willkommen 
heißen zu dürfen. 

Denise Speigner (links) und 
Michaela Gschwandtner (rechts) 
werden als  Pädagogin und 
Helferin die Kinder in der 4. 
Gruppe betreuen.

Der nächste Schritt  ist  das 
Ausformulieren der eigenen 
Bedürfnisse. Egal, ob verbal oder 
nonverbal. Das, was die Kinder 
spüren, muss jetzt auch den 
anderen mitgeteilt werden, damit 
ein gutes Miteinander möglich ist.
Wir unterstützen die Kinder 
a u c h  d a h i n g e h e n d ,  d i e s e 
wichtigen Mitteilungen ihrer 
K ra b b e l s t u b e n f r e u n d e  z u 
verstehen und sich entsprechend 
zu verhalten. Jedes Kind hat das 
Recht auf Ruhe und allein sein, 
genauso wie auf Aufmerksamkeit 
und Zuwendung.
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KINDERGARTEN

NEUES AUS DEM KINDERGARTEN

Im Kindergarten ist es uns ganz 
wich� g, dass den Kindern nicht 
nur Themen aus dem kirchlichen 
Jahreskre is  nähergebracht 
werden, sondern,  dass vor 
allem jene Themen aufgegriff en 
werden, die die Kinder besonders 
interessieren und beschä� igen.
 

So sind zum Beispiel in Gruppe 
3 seit einiger Zeit „Superhelden“ 
für viele Kinder ein besonderes 
Vorbild. Der pädagogische Blick 
darauf hat uns gezeigt, dass „stark 
sein, anderen helfen und meine 
Stärken entdecken“ die aktuellen 
Entwicklungsthemen der Kinder 
sind. 
D i e  Pä d a g o g i n  h a t  u n t e r 
anderem mit  den K indern 
einen Jausenspruch zum Thema 
Superhelden gedichtet, versucht 
im Freispiel die posi� ven Aspekte 
des Helden seins als sozialen 
Aspekt einzubauen.

In Gruppe 1 sind die Kinder 
derzeit besonders vom Erwachen 
der Natur und Pflanzenwelt 
angetan. Sie experimen� eren im 
Garten, pflücken und pressen 
Blumen, „kochen“ mit Blüten und 

H ierbe i  ze igen  d ie  K inder 
große Wissbegierde an kleinen 
Kriech� eren und Insekten. Unter 
pädagogischer Anleitung werden 
diese Lebewesen erkundet und 
Insektenhotels gebaut. 
Um die Kinder fortwährend 
für die Schätze der Natur zu 
sensibilisieren, finden immer 
wieder Ausfl üge in den Wald sta"  

und eine Kräuterwanderung mit 

allen Schulanfängern ist geplant.  

In Gruppe 2 interessieren sich 

bereits viele Kinder für Uhren 

und die Tageszeit. Außerdem 

sind die Themen „verkaufen 

und einkaufen“ immer beliebte 

Spielthemen. 

Deshalb wurde im Gruppenraum 

ein Uhrengeschä�  eingerichtet. 

Die Kinder aus Gruppe 4 
experimen� eren mit Schläuchen 

und extra langen Kartonrollen. Sie 

wollen selber herausfi nden, was 

alles durch die Schläuche passt 

und am anderen Ende wieder 

herauskommt.

Gemeinsam Lösungen und 

Strategien entwickeln, seine 

eignen Stärken einbringen und bei 

Misserfolgen nicht aufgeben, sind 

wich� ge soziale und emo� onale 

Lernthemen, an denen die Kinder 

wachsen dürfen.

säen Blumensamen im eigenen 

Hochbeet.

Auch mathematische Früh-

förderung wird beim Verkaufen 

und Bezahlen der neuen Uhren 

spielerisch geschult. 
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VOLKSSCHULE

Bald ist das Schuljahr 2021/2022 
abgeschlossen und für 19 Kinder 
der 4. Klasse heißt es Abschied 
nehmen. 
Leider  waren ihre 4 Jahre 
Volksschulzeit nicht so unbe-
schwert, wie sie es in vielen 
Jahren davor sein konnten. 
Die Pandemie und ihre starken 
Einschränkungen prägten den 
Schulalltag der Schulabgänger.
Alle Lehrkräfte der VS Rüstorf, 
besonders aber die Klassenlehrerin 
Mar� na Kramer wünschen den 
Schützlingen auf ihrem weiteren 
Lebensweg und für die Zeit in den 
weiterführenden Schulen alles 
Gute und viel Erfolg!

Herzlichen Dank an alle Eltern und 
an die Gemeinde Rüstorf für die 
gute Zusammenarbeit in diesem 
Schuljahr! 

Zauberer Freddy

„Freddy“ ist da, macht Spaß und 
alle machen mit!!
Zauberer Freddy ist eine gute 
Mischung aus Spaß, Mitmachen, 
Staunen, Lachen und verwundert 
sein. Er bereitet den Kindern, 
auch den Erwachsenen, eine tolle 
S� mmung und Begeisterung für 
die Zauberei. Teilweise sind die 

Besonders möchte ich mich 
a u c h  b e i  H e r r n  A n d r e a s 
Berger (Polizei Schwanenstadt, 
Verkehrserziehung) bedanken, 
der es den Kindern ermöglichte, 
die Radfahrprüfung in diesem 
Schuljahr schon im November 
abzuschließen. 

Vielen Dank auch an Jürgen 
Hamader, der den Kindern jedes 
Jahr die unverzichtbare Arbeit der 
Feuerwehr spannend vermi" elt. 

Großen Dank an Frau Maria 

Mayringer und Frau Barbara 

Lizlfelner, die täglich gesunde 

Weckerl  und 14-tägig eine 

Schlemmerjause zum Verkauf 

anbieten. 

Ohne unser Schulwartehepaar 

Sieglinde und Walter Maier 

würde der Schulalltag niemals so 

reibungslos funk� onieren. Egal ob 

morgens, mi" ags oder abends, sie 

sind immer mit vollem Einsatz für 

die Kinder und Lehrkrä# e da. Ein 
riesengroßes DANKESCHÖN aus 
� efstem Herzen an euch zwei!

Ich wünsche allen Lehrkräften, 

Eltern und Schulkinder noch 

eine erfolgreiche Zeit bis zum 

Schulschluss und eine erholsame 

und fröhliche Ferienzeit!

Liebe Grüße, Eva Putz 

(Schulleitung)

Kinder verwirrt, verblü$  , ratlos … 

und sie arbeiten rich� g mit.

Zauberer Freddy ist ein toller 

Programmpunkt bei uns in der 

Faschingszeit. 

Die Kinder reden noch lange 

nach der Show von ihm und 

möchten diese Tricks auch selber 

beherrschen.

Milch – Workshop

Viele interessante Details rund um 

die Milch erfuhren die Kinder der 

VS Rüstorf beim Milch-Workshop. 

Stefan Mühlbacher von der 

Gmunder Milch begeisterte 

jede Klasse mit spannenden 

G e s c h i c h t e n  u n d  e i n e m 

sportlichen Quiz. 

Besonders lus� g war der Bu" er-

Schü" el-We" kampf. 

Zum Abschluss gab es noch Kakao, 

Molke, Käse und natürlich die 

selbst gemachte Butter zum 

Kosten. 

Für die Schüler und Schülerinnen 

war es eine gelungene und 

lehrreiche Abwechslung im 

Unterrichtsalltag.
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VOLKSSCHULE 

Erstkommunion

Am 22. Mai fand für 23 Kinder 
der zweiten Klassen das Fest der 
Heiligen Erstkommunion statt. 
D i e  M u s i k ka p e l l e  R ü s t o r f 
begleitete den Festzug vom 
Pfarrheim zur Kirche.  Dort 
erhielten sie vom Pfarrer Helmut 
Part dieses Sakrament. Es war 
ein wunderschönes Fest, das die 
Religionslehrerin Margit Schmoller 
mit Unterstützung der Tischmü� er 
gestaltete. Die Kinder trugen mit 
Texten und Liedern ebenfalls zu 
diesem unvergesslichen Tag bei.
Nach der Festmesse waren alle 
zu einer Agape vor dem Pfarrhof 
geladen.
 

Helmi zu Besuch in Rüstorf

Au c h  i n  d i es em  S c h u l j a h r 
durften sich die Kinder der 2. 
Klassen über einen Besuch von 
Helmi freuen. Gemeinsam mit 
Helmi und Sokrates gingen die 
Schülerinnen und Schüler vielen 
wichtigen Fragen im Bereich 
Verkehrserziehung auf den Grund: 
Wie kann und muss ich mich im 
Auto schützen? Wie verhalte 
ich mich richtig während der 
Autofahrt? Worauf muss ich auf 
meinem Schulweg achten? Und 
natürlich dur! e ein gemeinsames 
Foto im Anschluss nicht fehlen.

J e d e s  E rst ko m m u n i o n k i n d 
wurde mit einer eigenen, von 
Frau Michaela Ras" nger liebevoll 
gestalteten Torte beschenkt. 
Herzlichen Dank!
Bürgermeister Georg Seethaler 
war leider verhindert, überraschte 
die Kinder jedoch bei einer Probe 
in der Kirche mit seinem Besuch. 
Sie haben sich darüber sehr 
gefreut.
Vielen Dank liebe Margit, dass 
du durch deine Gestaltung der 
Feier auch dieses Jahr das Fest 
der Erstkommunion, wie auch 
schon in den vielen Jahren davor, 
zu einem unvergesslichen Tag für 
die Kinder und deren Familien 
werden ließest.

Schulveranstaltungshilfe des 
Landes OÖ.

Für Schülerinnen und Schüler, die 
eine oberösterreichische Pfl ichtschule 
besuchen (VS, MS, Poly, LWFS).

Die Finanzierung mehrtägiger Schul-
veranstaltungen ist für Eltern o! mals 
mit großen fi nanziellen Belastungen 
verbunden. 

Eine fi nanzielle Unterstützung erhalten 
Eltern, wenn mindestens ein Kind im 
Laufe des Schuljahres an einer 4-tägigen 
Schulveranstaltung teilgenommen hat 
oder mehrere Kinder an mehrtägigen 
Schulveranstaltungen mit mindestens 
einer Nächtigung außerhalb des 
Schulstandortes teilgenommen haben.

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägige 
Schulveranstaltungen beträgt 50 Euro, 
für 3-tägige Schulveranstaltungen 75 
Euro, für 4-tägige Schulveranstaltungen 
100 Euro und für 5-tägige und längere 
Schulveranstaltungen 125 Euro. 

Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an 
mehreren Schulveranstaltungen teil, 
wird empfohlen, den Zuschuss für 
den längeren dieser Aufenthalte zu 
beantragen.

Einreichfrist: Bis spätestens 3 Monate 
nach Ende des laufenden Schuljahres 
(31. Oktober).
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Gespenster, Gespenster …

N a c h  d e r  l a n g e n  C o r o n a 
Pause wurde in der VS Rüstorf 
endlich wieder eine Lesenacht 
durchgeführt. Die Kinder der 3. 
Klasse ha� en großen Spaß beim 
Übernachten in der Schule. Die 
Freude, aber auch Aufregung und 
Nervosität waren für die Kinder 
und die Lehrerin riesig – eben ein 
ganz besonderes Erlebnis.
Bereits die Vorbereitung auf die 
gemeinsame Nacht war schon 
ein bisschen gruselig – es wurden 
Gespensterkostüme angefer� gt, 
Donnerrohre gebastelt  und 
überlegt, welche Streiche die 
kleinen Geister in der Nacht von 
12. auf 13. Mai 2022 durchführen 
könnten.
Die Spannung stieg, denn so 
manches Kind machte s ich 
Gedanken darüber, was mitten 
in der Nacht ganz „alleine“ 
in der Schule, in der es sonst 

Polizeiprojekt MIKI

Die Schüler und Schülerinnen der 
dritten und vierten Klasse der 
VS Rüstorf durften mit großer 
Begeisterung an einem tollen 
Präven� onsprojekt der Polizei mit 
dem Namen MIKI „Miteinander 
Kinderleicht“ teilnehmen. Unsere 
Schule ha� e auch heuer wieder 
das Glück, unter den wenigen 
Schulen, die dafür ausgewählt 
wurden, dabei zu sein.
An zwei Vormittagen kam eine 
dafür ausgebildete Polizis� n, Mag. 
Kers� n Rechner, und erarbeitete 
mit den Kindern Themen wie:
Kann ich meine eigenen Gefühle   
erkennen und benennen?
K a n n  i c h  m e i n e  e i g e n e n   
Grenzen setzen und akzeptiere  
ich Grenzen?
Wie schütze  i ch  mich  vor  
Fremden, wann werden Fremde 
zur Gefahr?

immer wuselt und wimmelt, 
pass ieren wird.  Nach dem 
Überraschungsbesuch unseres 
Bürgermeisters Georg Seethaler 
stärkten wir uns mit Pizzas und 
machten uns auf den Weg durch 
Rüstorf. Dabei erschreckten wir so 
manche Eltern und Lehrerin.
Der nächtliche Spaziergang durch 
Rüstorf führte uns zu Margit 
Schmoller und Martina Kramer 
sowie zu den Familien der Kinder, 
wo wir mit liebevoll gestalteten 
Köstlichkeiten für die kleinen 
Gespenster versorgt wurden. 
Danach waren einige schon sehr 
müde und wir machten uns fürs 
Schlafen in der Klasse bereit. 
Das Matratzenlager war wirklich 
gemütlich – die Kinder kuschelten 
sich in ihre Schlafsäcke samt 
Kuschelpolster oder Kuschel� er. 
Natürlich dur! e eine Gute-Nacht-
Geschichte nicht fehlen!!
Am nächsten Morgen freuten wir 
uns über das leckere Frühstück, das 

von den Mü� ern liebevoll für uns 
zubereitet wurde und bastelten 
noch fl eißig an einem Lesemonster. 

Zum Abschluss bekam jeder 

„Superheld“ noch eine Medaille 

und eine Urkunde und alle 

gingen stolz und glückl ich, 

aber hundemüde nach Hause. 

Ein großes DANKE an alle, die uns 

dabei unterstützt haben.

Wie gehe ich verantwortungsvoll 

mit digitalen Medien um?

Die Schüler und Schülerinnen 

lernten in Geschichten richtige 

Verhaltensmuster zur Präven� on 

kennen, um sich selbstbewusst 

vor Gefahren in ihrem Umfeld 

schützen zu können. So übten 

sie die rich� ge Vorgangsweise in 

kleinen Rollenspielen ein.

G e ra d e  i n  d e r 

heutigen Zeit, in 

der digitale Medien 

immer mehr an 

Einfl uss gewinnen 

und auch in immer 

früherem Alter zum 

Einsatz kommen, 

ist  umfassende 

A u f k l ä r u n g 

und Prävention 

e i n  b e s o n d e r s 

wichtiges Thema 

geworden. 

Auch die Eltern waren in dieses 

Projekt miteinbezogen.  An einem 

Elternabend wurden auch sie sehr 

umfangreich darüber informiert, 

wie sie ihre Kinder vor Gefahren 

schützen können.

Wir möchten unseren besonderen 

Dank an die Polizei aussprechen, 

die diese lehrreiche Veranstaltung 

für uns möglich machte.

VOLKSSCHULE 
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Musikverein Rüstorf

 Neuer Kapellmeister:

Seit 1.1.2022 ist der 27jährige Lukas 
Salfi nger neuer Kapellmeister des 

MV Rüstorf!

Lukas ist gebürtig aus Stadl- 

Paura und wohnt in Pitzenberg. 

Sein Grundinstrument ist das 

Saxophon. 2016 absolvierte er die 

Prüfung „Audit of Art“ und begann 

die Kapellmeisterausbildung, die 

er 2022 erfolgreich abschloss!

Wir wünschen Lukas Alles Gute in 

seiner neuen Funk# on!

Konzertwertung:

Am 23. April 2022 nahm der 

Musikverein Rüstorf unter der 

Leitung von Neokapellmeister 

Lukas Salfi nger bei der Konzert-

wertung in Gampern teil.

Mit 87,50 Punkten dur$ en wir uns 

über eine Silbermedaille freuen.

1. Mai:

U m  i n  e i n e r  wa c h s e n d e n 

Gemeinde auch alle Haushalte 

besuchen zu können, fand das 

tradi# onelle Maiblasen heuer an 

zwei Tagen sta%  (30.4. und 1.5.). 

Es war uns eine riesen Freude, 

Sie nach 2 Jahren Pause wieder 

musikalisch besuchen zu können! 

Ein herzliches DANKE für eure 
Unterstützung an diesen beiden 

Tagen.

Jugendarbeit:

Seit Anfang des Jahres gibt 

es eine Kooperation mit dem 

Jugendorchester Niedertalheim! 

Danke an Alt-Jugendreferent 

Stefan Daspersgruber  fürs 

„Einfädeln“ und Organisieren. 

Jugendkapellmeister Herbert 
Bruderhofer kann so über 30 

Kinder in den Proben begrüßen. 

Die Proben fi nden abwechselnd in 

Rüstorf und Niedertalheim sta% .

Jugendorchesterausfl ug:

Am 5. April war unser Jugend-

orchester„On Tour” ins Aquapulco 

nach Schallerbach!

Die Kids genossen die Zeit nach so 

langer Pause!

Natürl ich durfte auch nach 

gefühlten 1000 Rutschpar# en 

 der obligatorische Abstecher 

bei McDonalds auf der Heimfahrt 

nicht fehlen!

VEREINE

Der Musikverein Rüstorf wünscht 

Ihnen einen schönen Sommer und 

würde sich freuen, Sie am 9.Juli 

2022 im Veranstaltungszentrum 

beim Konzert begrüßen zu dürfen!



Seite 24     Mitteilungsblatt der Gemeinde Rüstorf  Juli 2022

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

Ein Tip für 

Ausflüge, Spaziergänge, Radtouren, 
um Freunde auszuführen oder um Inne zu halten: 

regulär geöffnet 
von 01. Mai bis 31. Oktober 

jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr  

Besuchen Sie jederzeit 
   den neu angelegten 
      HISTORIEN- 

       RUNDWEG! 
 

Für Informationen - oder um die Kapelle aufzusperren - rufen Sie bitte an: 

Roswitha Kramer, Tel. 0699-12554869 

Magdalena Hinterberger, Tel. 07673-6183 

Ingeborg Rigo, Tel. 07673-30403 

Karin Lenglachner, Tel. 07673-3549 

Walter Herndl, Tel. 0650-9294102 

Calvin Kramer, Tel. 0650-3415641 
 

Am R4 (Römer-Radweg) und dem Wanderweg „Genuss am Traunfluss“ gelegen -  
im Umkreis ansprechende Gastronomie! 

Entgeltliche Enschaltung

VEREINE
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Feuerwehr Rüstorf

Zwei Jahre Bauzeit, sehr hohe 
Kosten und unzählige freiwillig 
geleistete Arbeitsstunden gehören 
der Vergangenheit an. Und 
man kann sagen, jeder einzelne 
Euro und jede einzelne Minute 
davon haben sich gelohnt - das 
umgebaute Feuerwehrhaus ist der 
Stolz der gesamten Mannscha� .

Mit unserem dreitägigen Feuer-
wehrfest von 22. – 24. April 2022 
wurde diese Errungenschaft 
gebührend gefeiert, denn der Zu- 
und Umbau des Feuerwehrhauses 
bedeutet nicht nur mehr Platz 
für die Mannschaft - Nein, wir 
sprechen von einem Meilenstein, 
welcher die Ausgangsbedingung 
für die zeitgemäße Bewäl� gung 
von Einsätzen und des örtlichen 
Feuerwehrwesens generel l 
möglich macht.
D a s  F e s t w o c h e n e n d e  i m 
Schnelldurchlauf:

Unser Feuerwehrseelsorger 
Markus Vormayr segnete am 

Erfolgreiches 
Feuerwehrfest

F re i ta g  i m  B e i s e i n  v i e l e r 
Kameradinnen und Kameraden 
der zahlreich erschienenen 
Gastfeuerwehren, Ehrengästen 
und der Gemeindebevölkerung 
das  neue  Feuer wehrhaus . 

Am Samstag durften wir 12 
Jugendgruppen samt Anhang zu 
einem sportlichen Nachmi! ag in 
den Bewerbsdisziplinen begrüßen. 

Zum vollen Erfolg wurde zu guter 
Letzt der Frühschoppen am 
Sonntag. Das We! er spielte uns 
dabei güns� g in die Karten, denn 

nur durch den Au" au weiterer 

Tische auf dem Vorplatz konnten 

wir den Ansturm an Gästen 

bewältigen. Zusammenfassend 

kann man sagen, sind wir sehr 

zufrieden. 

Wir waren überwältigt und 

bedanken uns herz l ich bei 

allen Helferinnen und Helfern, 

sowie den Sponsoren für ihre 

Unterstützung und natürlich bei 

Euch, liebe Besucherinnen und 

Besucher, für Euer zahlreiches 

Kommen!

VEREINE
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Entgeltliche Enschaltung
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 VEREINE

Seniorenbund Rüstorf

Halbjahresbericht 2022

Ausf lug  nach Glatz ing  am 
14. März:

Mit einer Selbstverständlichkeit 
benützen wir täglich elektrische 
Geräte, betätigen Lichtschalter 
und dergleichen. Elektrizität steht 
jederzeit uneingeschränkt zur 
Verfügung. Deshalb war es sehr 
interessant, zu sehen, woher 
„unser Strom“ kommt. 
Vielen Dank für die sachkundige 
F ü h r u n g ,  a u c h  f ü r  d i e 
anschließende Jause. Wir sind 
froh, dass „sauberer Strom“ aus 
unseren Steckdosen kommt.

Musical am 24. März in Linz:

Am 24. März gab es für Musical- 
Freunde eine Galavorstellung in 
Linz.

Ausf lug  ins  Innvierte l  am 
4. April:

Nach einer herrlichen Busfahrt ins 
Landl erwartete uns in Riedau im 
Holz- und Werkzeugmuseum eine 
Reise in die jüngere Vergangenheit. 
Nicht nur die Gegenstände, 
auch die damit verbundenen 
Lebensweisen zur damaligen Zeit, 
wurden humorvoll besprochen. 
Nach der Mittagsrast ließen 
wir uns in St. Willibald vom 
Schaumrollenkönig zu allerlei 
Süßigkeiten verführen.

Seniorenkaff ee im Pfarrheim am 

25. April:

Die Einladung zum Seniorenkaff ee 

im Pfarrheim (danke für die 

off ene Tür) erfreute alle Besucher 

sehr. Siegfried Reisenberger 

nahm uns mit seinen großartig 

aufbereiteten Bildern auf eine 

Zeitreise in die Ortsgeschichte mit.

Es war so unterhaltsam, die 

Festlichkeiten auf der Leinwand 

zu sehen.

Herzlichen Dank, wir hoff en sehr 

stark auf eine Fortsetzung.

Ausfl ug am 27. Apri:

Die Dorfgemeinschaft Strass 

i . A .  hat  e in  sehenswertes 

D e n k m a l  g e s c h a f fe n .  D i e 

Auferstehungskapel le,  eine 

schlichte Holzkonstruk" on, lädt 
ein zum Innehalten, der sakrale 
Raum wirkt posi" v auf das Gemüt, 
ein Gefühl des Aufatmens wird 
spürbar. Die Mi# agsrast hielten 

wir in Oberwang beim Fidelen 

Bauern. Nach der Lebensroas 

kehrten wir in St. Georgen zum 

Kaffeetrinken ein, so war auch 

bei diesem Ausfl ug wieder alles 

bestens!

Maiandacht am 11. Mai: 

Am 11. Mai besuchten wird die 

Maiandacht in Hildprech" ng mit 
anschließender Einkehr.

Es wird weiterhin alles bestens 
sein, überzeuge dich, sei dabei 
beim SB Rüstorf! 

Gemeinsam sta$  einsam!

Hier einige Fotos unserer 
Veranstaltungen:
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ATSV Rüstorf
Das normale Fußballleben ist zurückgekehrt

In den beiden vergangenen Jahren 
gab es keinen Fußballspielbetrieb in 
Form der Frühjahrsmeisterscha� . 

Dieses  Jahr standen bereits Ende 

Jänner die Zeichen auf grün 

und die Kampfmannschaft und 

Reservemannscha�  begann mit 

der Vorbereitungszeit. 

Anfang März ging es mit dem neuen 

Trainer Edwin DURGUTOVIC und 

23 Spielern zum Trainingslager 

nach Ollersdorf ins Burgenland. Es 

wurde sehr gut trainiert und auch 

der Spaß kam nicht zu kurz. 

Nach den vielen verletzungsbe-

dingten Ausfällen in der Herbst-

meisterscha�  2021 überwinterten 

wir mit 10 Punkten im hinteren 

Tabellenbereich. Dort wollten 

wir so schnell wie möglich weg. 

In den ersten 4 Spielen gab es 

3 Siege und ein Unentschieden. 

Nachdem Ende April das Spiel in 

Frankenmarkt mit 2:1 verloren 

ging, konnten auch im Mai 2 

Siege und ein Unentschieden 

erreicht werden.  Leider konnten 

wir den Verletzungsteufel nicht 

wegbringen und so fielen mit 

Philipp RENSCH, David HAMADER 
und Sebastian SPIESBERGER 

wieder 3 Leistungsträger aus. Die 

Mannscha�  hat in den restlichen 

Spielen alles versucht, einen 

gesicherten Tabellenplatz zu 

erreichen. Beim letzten Spiel der 

Frühjahrssaison konnte man sich 

mit einen 2:1 Heimsieg gegen 

Meister A! nang beruhigt in die 
Sommerpause verabschieden.

Die Reservemannschaft mit 
den beiden Betreuern Peter 
FÖTTINGER und Patrick SCHÖN 

spielte eine sehr erfolgreiche 
Frühjahrsmeisterscha� .  Bei den 
ersten 12 Spielen gab es 9 Siege, 1 
Unentschieden und 2 Niederlagen.  
Gratula" on zu diesen Erfolgen, die 
auch den Frühjahrsmeistertitel 
sicherten. 

Die Nachwuchsabteilung mit 
Chef  Will i  LEHNER  begann 
ebenfalls Ende Februar mit 
der Frühjahrsvorbereitung. 
5 Mannschaften spielten  im 
M e i s t e r s c h a f t s b e t r i e b ,  2 
Mannscha� en in der Turnierform 
und 35 Kinder trainieren einmal in 
der Woche im Fußballkindergarten.  
Das sind in Summe 120 Kinder, 
die jede Woche trainieren und 
am Wochenende die Spiele 
durchführen.  Zwischen 10 und 
15 Betreuer sind für diesen Ablauf 
zuständig und leisten eine tolle 
Arbeit. 
A u c h  a n  d i e  E l t e r n  u n d 
vielen Großeltern ein großes 
Dankeschön für ihren Beitrag, 
insbesondere der Kindertransport 
zu den Auswärtsspielen.  

Ein Wort noch zum Fußball-
kindergarten: 
Die 35 Kinder kommen von nicht 
weniger als 8 Gemeinden (Rüstorf 
und 7 Umlandgemeinden) zum 
wöchentlichen Training in das 
Rüstorfer Waldstadion. Das spricht 
für die zukun� sorien" erte Arbeit 
eines Vereines.

Im April wurde beim Heimspiel 
gegen den SV Ebensee der neue 
Kle! erturm mit Schaukelanlage 
von den beiden neuen Bürger-
meistern Georg SEETHALER 
und Michael HOCHLEITNER 
a n  d i e  N a c h w u c h s s p i e l e r 
übergeben.  Mit dabei waren auch 
Vereinspräsidentin Dr. Monika 
FORSTINGER und die beiden 
Sponsoren Melanie DRACK und  
Daniela URICH.

Jahreshauptversammlung 
im März 2022

Bei der angeführten Versammlung 
w u rd e n  m i t  I n g .  T h o m a s 

Unsere U 8 nach dem erfolgreichen Heimturnier.
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STÜRZLINGER, Mag. Matthias 
OHLER und Gregor PREISACH 
drei Vorstandsmitglieder ver-
abschiedet. Alle drei haben eine 
sehr ehrliche und gewissenha! e 
Vereinsarbeit geleistet. 
Danke für eure vielen Stunden 
zum Wohle des ATSV Rüstorf.  

Wir begrüßen Neue im Vorstand: 
Obmann Stv. Josef VOGL jun., 
Kassier Florian STÖGER  und 
Schri! führer Stv. Willi LEHNER. 

 Übergabe Kle" erturm mit Schaukelanlage  

Viel Erfolg für eure zukünftige 

Vereinsarbeit.   

Viel Arbeit liegt vor uns. Planung 

für die Saison 2022/2023 im 

Kampfmannschaftsbereich und 

in der Nachwuchsabteilung. 

Großes  Fußbal l fer iencamp 

mit 50 Kindern Ende Juli im 

Waldstadion. Einweihung der 

neuen Nachwuchshü" e mit einer 

Feldmesse und Frühschoppen.    

Es liegen zwei sehr einschneidende 

Jahre hinter uns. Was die Zukun!  

bringen wird, werden wir sehen. 

Der Fußballverein ATSV Rüstorf 
wird sich bemühen, insbesondere 
für unseren Nachwuchs gute 
Arbeit zu leisten, brauchen aber 
auch dazu Leute, die etwas 
bewegen wollen, die Sponsoren, 
die Gemeinde Rüstorf und 
vielleicht am wichtigsten, die 
Rüstorfer Bevölkerung. 

Der ATSV Rüstorf feiert im heurigen 
Jahr sein 60-Jahr-Vereinsjubiläum. 
Einige Veranstaltungen sind 
bereits geplant und nachdem 
in den letzten beide Jahren kein 
Faschingsball veranstaltet werden 
konnte, erlauben wir uns zum 
Jubiläum eine Haussammlung 
durchzuführen, die insbesondere 
zum Wohle des Rüstorfer Fußballs 
für die Zukun!  verwendet wird.
G e s u n d h e i t ,  e r h o l s a m e 
Sommerurlaubstage und auf 
ein Wiedersehen im Rüstorfer 

Waldstadion 

Schöne Grüße vom ATSV Rüstorf            
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WERBUNG

ganzen Welt. 

Seit dem letzten Ar! kel in der 
Gemeindezeitung über uns 
(Familie Cakir produziert in 
Eigenregie Gesichtsschilder und 
übergibt der Gemeinde 200 
Stück) hat sich einiges getan.

Zu Bianca Cakir:

Mittlerweile ist Bianca Cakir 
nebenberuflich selbständig 
und fertigt in ihrem Atelier 
Acrylbilder/Pouringbilder in 
spezieller Gusstechnik an.

A u f  i h re r  We bs i te  w w w.
biancapouringart.at sind einige 
ihrer Kunstwerke erhältlich, 
auch Sonderanfer! gungen (wzb. 
Auswahl der Farben) sind im 
Angebot dabei. 

Zusätz l i ch  zu  den Wand-
dekora! onen bietet das Ehepaar 
Vasen und andere 3D gedruckte 
Objekte mit Acrylverarbeitung an.

Zu Fa! h Cakir:

Nachdem im Jahr 2020 keine 
Gesichtsschilder mehr benö! gt 
wurden (über 500 Stück hat das 
Ehepaar gedruckt und gegen 
eine kleine freiwillige Spende 
abgegeben) begann Fa! h Cakir 
Videos über seine Arbeit mit 
den 3D Druckern zu produzieren 
und auf Tiktok und YouTube 
hochzuladen. 

Mit über 270.000 Follower, über 
2 Millionen Likes und über 40 
Millionen Aufrufe auf Tiktok 

Bianca und Fa! h Cakir

unterhält der Rüstorfer mit dem 
Künstlernamen Tekknologixx 
Menschen aus der ganzen Welt.

Zusatzinforma! on:
Mi" lerweile hat Fa! h Cakir auch 
mehrere Sponsoren aus der 

ga
Bianca und Fa! h Cakir

CITY BARBER SHOP

Salzburgerstraße 1

4690 Schwanenstadt

0681 811 78 502

Haarschnitt..............................

Musterschnitt...........................

Haare Waschen.......................

Haarstyling..............................

Rasieren..................................

Augenbrauen.......................... 

Kinderhaareschnitt...................

Maschinen Haarschnitt.............

Gesichtsmaske.........................

Gesichtshaarenfernung............

Komplett Paket........................

13€

15€

5€

5€

7€

5€

10€

10€

5€

5€

27€
pro Person nur 1 Gutschein gültig, keine Barauszahlung,nur ein Gutschein einlösbar

Preisliste

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung
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karriere.peneder.com

Und, wo 
willst Du 
morgen 
sein?

Entgeltliche Enschaltung
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Deutschkurs

In Rüstorf findet aktuell von 

der Volkshilfe OÖ für die aus 

ihrem Heimatland vertriebenen 

ukrainischen Staatsbürgerinnen 

u n d  S t a a t s b ü r g e r  e i n 

Deutschkurs sta! .

Dieser Kurs soll sie befähigen, 

sich in Österreich/Rüstorf 

integrieren zu können, ihren 

Alltag besser gestalten und 

auch bis zu einer etwaigen 

Rückkehr, an der Arbeitswelt 

teilnehmen zu können. 

Die TeilnehmerInnen sind 

sehr dankbar dafür,  dass 

sie hier in Sicherheit leben, 

h e r z l i c h  a u f g e n o m m e n 

worden sind und sind sehr 

motiviert, erste deutsche 

Sprachkenntnisse erwerben zu 

können.

Datum Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

9. Juli 2022 Sommerkonzert Musikverein Rüstorf VAZ Rüstorf, 20:00 Uhr

16. Juli 2022 Stöbelturnier UTC Volksschule Rüstorf, 9:30 Uhr

15. August 2022 Kräuterweihe Pfarre / Goldhauben  Pfarre Rüstorf, 8:30 Uhr

15. August 2022 Konzert, Schaller-Seidel-Trio Verein Schlosskapelle Schlosskapelle Mitterberg, 19:30 Uhr

2. September 2022 JVP Seilziehturnier

15. September 2022 Zivilschutzvortrag, Blackout Gemeinde Rüstorf VAZ Rüstorf

18. September 2022 Erntedankfest Pfarre / Goldhauben Pfarre Rüstorf, 9:00 Uhr

8. Oktober 2022 Oktoberfest Landjugend Rüstorf VAZ Rüstorf

26. Oktober 2022 Rüstorfer Fitmarsch Gemeinde Rüstorf Gemeindegebiet Rüstorf

26. Oktober 2022 3. Gesunde-Gemeinde-Lauf Gesunde Gemeinde Gemeindegebiet Rüstorf

5. November 2022 Herbstkonzert Musikverein Rüstorf VAZ Rüstorf

10. Dezember 2022 Rüstorfer Advent Rüstorfer Vereine Dorfplatz

VERANSTALTUNGSKALENDER 2022

Nutzen Sie das Angebot der FF Rüstorf 
und lassen Sie Ihre Feuerlöscher 
überprüfen.

Anlieferung der Feuerlöscher:
Montag, 18. Juli 2022  
von 18:30 bis 19:30 Uhr   
 
Abholung der überprü! en 

Feuerlöscher:

Mi! woch, 20. Juli 2022
von 18:30 bis 19:30

Kosten: 10,00 € pro Stück

Der Feuerlöscher darf nicht älter 
als 20 Jahre sein. 

Feuerlöscher müssen 
a l l e  z w e i  J a h r e 
zur  Überprüfung 
gebracht werden.

Bi! e Kennzeichnen Sie Ihre Feuer-
löscher mit einem Namensschild!

Es können Feuerlöscher angekau#  
werden.
Daher ein Angebot vom Überprüfer, 
wenn er nicht mehr zum Überprüfen 
geht:
Pulverlöscher 45,00 € (bei Gasheizung)

Schaumlöscher 69,00 € (Empfehlung)

Löschdecke, Rauchmelder 28,00 €

Feuerlöscherüberprüfung


