
Gemeinde Rastorf 

Neujahresbrief 2022/23 

Liebe Rastorferinnen und Rastorfer, 

das Jahr 2022 ist zu Ende. Ein Jahr voller unerwarteter Krisen und Herausforderungen. 

Rückblick  

2022 war ein Jahr, in dem wir nach wie vor - seit 2020 - mit den Auswirkungen der Corona Pandemie 

zu kämpfen hatten. Allerdings haben wir inzwischen gelernt, mit den Corona-Auswirkungen 

umzugehen. Folgerichtig waren die Beschränkungen auf ein Minimum herabgesetzt, was uns allen in 

der zweiten Jahreshälfte ein annähernd normales Kultur- und Vereinsleben bescherte. So war es uns 

- nach mehr als zweijähriger Zwangspause - endlich wieder möglich, unsere Feste und 

Veranstaltungen, wie beispielsweise Rastorf ohne Grenzen stattfinden zu lassen. Es scheint so, als 

könnte die Corona-Pandemie im Frühjahr 2023 beendet sein.  

Ukraine-Krieg / Unterbringung von Geflüchteten und Schutzsuchenden  

Anstatt das normale Leben wieder Einzug erhielt, kam urplötzlich der Ukraine Krieg mit seinen 

vielfältigen Auswirkungen auch auf unser Alltagsleben. Seit dem 24. Februar 2022 wird im Herzen 

von Europa wieder geschossen und gestorben, werden Menschen vertrieben, Familien 

auseinandergerissen. Wieder trauern Mütter um ihre Söhne und Frauen um ihre Männer. Der Krieg 

hat sich aus den Geschichtsbüchern wieder zurück in unsere Gegenwart geschlichen und sich hier 

festgesetzt. Einmal mehr wurde uns vor Auge geführt, wie fragil die für uns selbstverständlichen 

Grundwerte Friede und Freiheit sind. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich besonders bei allen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger zu bedanken, die sich in den letzten Jahren bei der Flüchtlingshilfe 

eingebracht haben, sei es durch Spenden oder auch durch die Zurverfügungstellung von Wohnraum. 

Freiwillige Feuerwehr Rastorf 

Es hat sich viel bei der Freiwilligen Feuerwehr Rastorf getan. Wir freuen uns sehr über drei neue 

Mitglieder in den Reihen der Einsatzabteilung. Diese gilt es jetzt auf die Aufgaben im Übungs- und 
Einsatzdienst vorzubereiten. Die hochmotivierten Frauen und Männer freuen sich über weitere 

Verstärkung. Jeden 1. Und 3. Dienstag im Monat treffen wir uns zum Ausbildungsabend. Wir 

beginnen um 19:15 Uhr an den Gerätehäusern. Feuerwehr ist gar nicht so schwer, wir freuen uns 

über jede Verstärkung. 

Das nun vergangene Jahr war sehr abwechslungsreich für die Einsatzkräfte, wir haben die 

Sturmnacht im Februar noch alle in guter Erinnerung. Die ganze Nacht haben wir damit verbracht 

Bäume zu zerteilen, um die Verkehrswege nutzbar zu halten. Teilweise war das Einsatzaufkommen 

so hoch, dass wir uns Verstärkung aus Rethwisch und Wahlsdorf holen mussten. In Rosenfeld wurde 

die Hochleistungspumpe des Katastrophenschutzes eingesetzt, um das Stauwasser der Beek 

abzupumpen, so konnte verhindert werden, dass mehrere Häuser überflutet wurden. Im Nachgang 
haben wir unsere Ausrüstung aufgestockt. Wir verfügen jetzt über eine größere Anzahl Sandsäcke 

und diverser Geräte, die unsere Arbeit vereinfachen werden. Ebenso haben wir mit der 

Gemeindevertretung einen Maßnahmenplan für den Fall eines langanhaltenden Stromausfalls 

vorbereitet. In Rosenfeld wird das Gerätehaus und das Bürgerzentrum am Mühlenberg in Rastorfer 

Passau werden als Anlaufpunkte (Leuchttürme) hergerichtet. Diese Räume werden Notversorgt und 

dienen als Anlaufpunkt für die Menschen die Hilfe benötigen. Eine Information hierzu wird Anfang 

des Jahres erscheinen. 

Insgesamt schauen wir auf ein fast verkehrsunfallfreies Jahr zurück, die Baustelle der B202 hat zu 

einem deutlich geringeren Einsatzaufkommen im Straßenverkehr geführt. 



Die Kinderabteilung (6-10 Jahre) wird gemeinsam mit der FF Lehmkuhlen betreut, Kinder aus allen 

Ortsteilen werden hier spielerisch an das Thema Feuerwehr, soziale Kompetenzen und Demokratie 

herangeführt. Die 22 Kinder treffen sich jeden Montag in einer ungeraden Woche um 16:30 Uhr am 

Feuerwehrgerätehaus am Mühlenberg. Dieses Jahr haben wir mit einer reinen Jungenmannschaft 

am Spiel ohne Grenzen der Jugend- und Kinderabteilungen teilnehmen können und uns wacker 

geschlagen. 
Die Jugendlichen (10 bis 16 Jahre) der Gemeinde Rastorf werden ebenfalls in einer Kooperation 

mit der Gemeinde Lehmkuhlen betreut. Aus der Gemeinde Rastorf sind 8 Jugendliche in der 

Jugendfeuerwehr aktiv und haben an vielen Aktionen teilgenommen. Das Zeltlager war sicherlich 

eines der Highlights und wurde nur durch das Erreichen der Jugendflamme übertroffen.   

Infos gibt es bei der Wehrführung Matthias Slamanig und Wiebke Hardtke, oder ihr schaut einfach 

mal vorbei. 

 

 

 

TSV Rastorfer Passau 

 

Im vergangenen Jahr konnten die Sportangebote endlich wieder ohne Beschränkungen angeboten 

werden, welche auch einige neue Mitglieder angelockt hat. In diesem Jahr wird das Angebot um Aroha 

erweitert. Aroha verbindet die ausdrucksstarken Bewegungen des Kriegstanzes (Haka) der Maori aus 

Neuseeland mit Bestandteilen des Kung Fu und Tai-Chi. 

Der TSV freut sich in diesem Jahr vor allem, das 60-jährige Jubiläum mit euch zu feiern. Geplant sind 

ein Pfingstturnier, eine Jubiläumsfeier mit Herrenturnier, Grill und Tanz im Juni sowie das traditionelle 

Grünkohl-Essen im November. 

Außerdem werden eine neue Grillhütte gebaut und die Terrasse wird neu gepflastert.  

Termine:  

17.03.2023 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung 

27.05 - 28.05.2023 Pfingstturnier Fußball (Kinder und Integrative) 

10.06.2023 Jubiläumsfeier 60 Jahre TSV-Rastorf 

November Grünkohlessen 

 

Kindergarten Rosenfeld 

 

Leider erfüllt unser Kindergarten in Rosenfeld nicht mehr die Gesetzlichen Vorgaben für einen 

zukünftigen Betrieb. Die Gemeinde plant hier einen evtl. Neubau auf Gemeindegrund. Von Seiten 
des Kreises wurde uns hier schon der Bedarf für eine 2 Zügige Kita bestätigt. Nun müssen die 

Anforderungen an das neue Gebäude und dafür geeignete Orte geprüft werden.  

 

Kanalsanierung  

 

Bei der Sanierung unseres Kanalnetzes geht es auch langsam voran. Die Filmung der noch fehlenden 

Anschlüsse hat auch stattgefunden und befindet sich nun zur Auswertung beim unserem 

Planungsbüro B2K. Wir hoffen hier zeitnah ein Ergebnis präsentiert zu bekommen mit einer 

belastbaren Kostenprognose und endlich in die Ausführung zu starten. 

 

Quartierskonzept Rosenfeld 

Ein Quartierkonzept für Rosenfeld ist in Vorbereitung . Wir erhoffen uns dadurch ein genauso gutes  

Konzept wie das geplante Wärmenetz in Rastorfer-Passau. 



 

Wärmegenossenschaft Rastorf 

Die Wärmegenossenschaft Rastorf steht in den Startlöchern. Eine Eintragung der Genossenschaft 

steht kurz bevor. Die Genossenschaft wird weiter vom Planungsbüro Treurat und Partner unterstützt. 

Wir werden die Fortführung des Sanierungsmanagements mit dem Planungsbüro bestimmt weiter 

fortführen und die Genossenschaft dadurch unterstützen. 

 

Neubaugebiet Rastorfer Passau 

Die Planung für das kleine Neubaugebiet in Düsternbrook gehen voran. Die Archäologische 

Voruntersuchung wurde ohne Befund abgeschlossen. Wir warten jetzt auf das Artenschutzgutachten  

 

WhatsApp Gruppe Rastorf Info 

Die Gruppe erfreut sich großer Beliebtheit in unserer Gemeinde. Schon 194 Mitglieder lassen sich 

von Patrick Weis die neusten Infos über die Gemeinde Rastorf aufs Handy schicken. 

 

Dank für Ehrenamtliches Engagement  

Abschließend möchte ich mich bei allen, die sich im Jahr 2022, egal ob ehren oder hauptamtlich, für 

unsere Gemeinschaft engagiert haben, ganz herzlich bedanken. Sei es in den Vereinen, der 

Feuerwehr und Hilfsorganisationen, den kommunalen Gremien, der Verwaltung und den 

Einrichtungen oder einfach nur in der Nachbarschaft - in unserer Gemeinde wird sehr viel wertvolle 

Arbeit geleistet. Im Miteinander liegt der Schlüssel zur Bewältigung der Krisen und zur positiven 

Gestaltung unserer Zukunft – in der Welt und erst recht in unserer liebens- und lebenswerten 

Gemeinde Rastorf. Ich danke allen, die zum Zusammenhalt und vorbildlichem Für- und Miteinander 

beigetragen haben. Die vergangenen Monate haben uns verdeutlicht, dass die kleinen Dinge im 

Leben wirklich wichtig sind und nicht alles so selbstverständlich ist, wie wir es gewohnt sind. 

Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden sind Geschenke, für die wir dankbar sein können. 

Zum Schluss meines Rück- und Ausblickes zum Jahreswechsel 2022/2023 möchte ich allen 

Bürgerinnen und Bürgern, die 2022 mit Sorgen und mit Trauer leben mussten, Trost und Kraft 

wünschen, um den Beginn des neuen Jahres mit neuer Zuversicht begehen zu können. Das 

kommende Jahr 2023 wird alles andere als einfach. Aber wir werden die Hoffnung nicht aufgegeben. 

Positiv denken und handeln, mit Mut in die Zukunft gehen und Krisen als Herausforderung verstehen 

und meistern. Das ist die Maxime, mit der ich auch unseren Bürgerinnen und Bürgern signalisieren 

möchte, dass wir uns von den unterschiedlichen Krisen nicht abhalten lassen, unsere Gemeinde 

Rastorf weiterhin zu gestalten und für die Zukunft weiterhin gut aufzustellen. 

 

Kapelle Wildenhorst 

Es gibt Überlegungen über die weiter Nutzung der Kapelle. Dazu gab es Gespräche zwischen der 

Gemeinde und der Kirchengemeinde Raisdorf. Dazu möchten wir zu einer Informationsveranstaltung 

mit Andacht am 08.03.2023 19:00 einladen. 

 



 

Termine der Gemeinde: 

20.02.2023          19:30   Projektausschuss   Sportheim Rastorfer Passau 

06.03.2023          19:30     Strategieausschuss  WDH Rosenfeld 

27.03.2023          19:30   Gemeindevertretung  Sportheim Rastorfer-Passau 

14.05.2023          08:00-18:00   Kommunalwahl  WDH Rosenfeld 

12.06.2023          19:30 Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung nach der Wahl 

 

 

Bei Fragen und Anregungen ruft uns gern an: 

 

Patrick Weis    0172/4621973 

Matthias Slamanig  0151/67843875 

Hartwig Kühn  0151/75041595 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2023 

 

Hartwig Kühn 

Bürgermeister der Gemeinde Rastorf  


