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Flurreinigungsaktion 2022
Auf Grund der aktuellen Situation kann die Flurreinigungsaktion, wie wir sie
kennen, nicht stattfinden. Trotzdem sind alle RüstorferInnen eingeladen,
etwas Gutes für die Umwelt zu tun.
(Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite)

UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE:
Flurreinigungsaktion 2022
Einweihung des neuen Feuerwehrhauses
Amtliche Mitteilung der Gemeinde Rüstorf, zugestellt durch Post.at

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Flurreinigungsaktion von 21. März bis 4. April 2022
Von 21. März bis 4. April 2022
besteht die Möglichkeit, in
Kleingruppen oder als Familie,
für die Umwelt unterwegs zu
sein und unsere Gemeinde zu
säubern. Zubehör, wie Müllsäcke
und Handschuhe, können ab
sofort im Gemeindeamt Rüstorf
abgeholt werden.
Jeder der uns ein Foto von
sich und seinem Gesammelten
übermittelt, erhält pro gefüllten
Müllsack einen € 5,00 Gutschein
für die Rüstorfer Gastronomie
(La Spezia oder GH Rensch) von
der Gemeinde. Die Säcke können
von uns eingesammelt (bitte um
telefonische Bekanntgabe des
Ortes) oder von Ihnen im Bauhof
Rüstorf abgegeben werden.

Unter allen übermittelten Fotos
(auch per Mail möglich an
gemeinde@ruestorf.ooe.gv.at),
werden drei TeilnehmerInnen
per Zufallsprinzip ausgelost,
welche tolle Preise, gesponsert
von der Gemeinde Rüstorf,
gewinnen:
1. Platz: Gutschein im Wert von
€ 100,00 einzulösen
bei La Spezia oder GH
Rensch Rüstorf
2. Platz: D e l i k a t e s s e n v o n
Hütthalers Musterhof
im Wert von € 70,00
3. Platz: D e l i k a t e s s e n v o m
Hillinghof im Wert von
€ 50,00

Wir freuen uns auf zahlreiche
TeilnehmerInnen!

Einweihung des neuen Feuerwehrhauses
Liebe Gemeindebürgerinnen
u n d G e m e i n d e b ü r g e r,
n a c h j a h re l a n ge r P l a n u n g ,
hohem Kostenaufwand und
mehr als zwei arbeitsreichen
Jahren Bauzeit, in denen wir
aufgrund der geltenden Maßnahmen zudem keine Feste
veranstalten konnten, freuen
wir uns jetzt umso mehr und
früher als bis vor kurzem noch
angenommen, auf ein baldiges
Wiedersehen mit euch.
Die Einweihung unseres
Feuerwehrhauses wird
nun doch, mit einem Festwochenende, bereits von
22. - 24. April 2022 stattfinden!
Der Start unserer Festtage
erfolgt am Freitag, 22. April, mit
der Segnung des Zeughauses.

Um 19:00 Uhr findet der Festakt
m i t d e n G a s t fe u e r w e h r e n
statt, begleitet wird dieser von
der Musikkapelle Rüstorf und
geht in ein anschließendes
gemütliches Beisammensein über.
Am Samstag, 23. April 2022
findet ab 16:00 Uhr ein „Tag
d e r o f f e n e n Tü r “ s t a t t .
Hier habt ihr die Möglichkeit,
eine Führung durch das
Feuerwehrhaus zu bekommen
und so einen Blick in die modernen
Räumlichkeiten zu werfen.

Getränken, Kinderprogramm und
eine super Stimmung durch die
„Zuagroasten Zillertaler“ auf euch!
Wir freuen uns schon jetzt auf
euer Kommen und ein tolles
Wochenende!
SAFE THE DATE
Freitag, 22. April: 		
Feuerwehrhaus-Segnung
Samstag, 23. April:
Tag der offenen Tür
Sonntag, 24. April:
Frühschoppen

Unser beliebter Frühschoppen
kann am Sonntag, 24. April,
ab 10:30 Uhr besucht werden.
In altbewährter Weise warten eine
reiche Auswahl an Speisen und
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