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       Rettenschöss, 10. September 2014 
S p e r r m ü l l a b f u h r 
 
Am Donnerstag, den 02. Oktober 2014 findet zwischen 15 und 18:30 Uhr die 
Sperrmüllabfuhr statt. Herde, Waschmaschinen, Mopeds, Fahrräder, Matratzen usw. 
können in dieser Zeit zur Sammelstelle beim Feuerwehrhaus gebracht werden. Bitte 
die Metallabfälle in den dafür vorgesehenen Behälter werfen, um zeitraubendes 
Sortieren zu ersparen. Matratzen und Möbel bitte nach Möglichkeit zerlegen; 
Massivholzteile werden nicht angenommen. 
Elektroartikel, Fernseher, Kühlgeräte fallen unter „Elektroschrott“ und sind bei der 
Problemstoffsammlung im Frühjahr abzugeben! 
Alte Autos können zu einem „Sonderpreis“ entsorgt werden. Bitte vorher im 
Gemeindeamt bekannt geben. 
Autoreifen können angenommen werden, die Entsorgung über die Gemeinde ist 
aber teurer als bei den Autohändlern und Kfz-Werkstätten. 
 
Bei größeren Mengen wäre es ratsam, die Gegenstände schon zu Hause zu 
sortieren.  
 
K l e i d e r s a m m l u n g 
 
Altkleider können seit heuer jederzeit beim Bauhof abgegeben werden. 
 
Zur Information, was darf abgegeben werden: 
 
*) gebrauchte, aber noch tragbare Erwachsenen- und Kinderbekleidung 
*) noch tragbare Erwachsenen- und Kinderschuhe paarweise gebündelt 
*) Haushaltstextilien wie Bettwäsche, Leintücher, Bettbezüge 
 
Was darf nicht abgegeben werden: 
 
*) verschmutzte Kleidung 
*) Stoffreste aller Art, Schneiderabfälle 
*) gebrauchte Lappen, Vorhänge 
*) Schischuhe, Schlittschuhe und Inline-Skates 
*) Steppdecken, Federbetten, Polster, Matratzen 
 
Kleidung in Säcke geben und unbedingt zubinden! 
 
S t y r o p o r 
 
Immer wieder kommt vor, dass große Mengen an Styropor anfallen (Hausbau, 
Großverpackungen). Unsere Wertstoffsammelstelle kann nur kleine Einheiten 
annehmen, z. B. aus dem privaten Haushalt wie Verpackungen von Kleingeräten 
und Haushaltsgeräten usw.. Bei Großmengen stellt die Firma Goidinger, Wattens, 
Tel. 05224/ 52940 entsprechende Säcke zur Verfügung.     
 
 



B i o - A b f a l l 
 
Der Bio- Müll wird JEDEN MONTAG beim Wertstoffhof gesammelt. Bitte die 
Küchenabfälle in die Tonnen werfen, den Rasenschnitt in die bereitgestellte große 
Laderschaufel. Wer größere Mengen an Bio-Müll (Balkonblumen, Strauchschnitt, …) 
entsorgen will, soll dies bitte im Gemeindeamt bekannt geben, damit größere 
Abfallbehälter bereitgestellt werden können, auch eine gebührenpflichtige Abholung 
ist möglich. 
 
W e r t s t o f f s a m m e l s t e l l e 
 
Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle: jeden zweiten Freitag 15.30 bis 18.30 
Uhr - der Tag nach der allgemeinen Müllabfuhr.  
 

Statistik Austria 
 
ACHTUNG Information über den für Privathaushalte auskunftspflichtigen 
Mikrozensus (gemäß § 8 Erwerbs- und Wohnungsstatistikverordnung) 
 
Die Mikrozensus ist eine seit 1967 existierende Bevölkerungsbefragung. Es kann 
sein, dass der eine oder andere von euch kontaktiert wird. Der Schwerpunkt der 
Erhebung liegt bei den Themen „Wohnen“ und „Erwerbstätigkeit“. 
Jeder ist zur Auskunft und Mitwirkung verpflichtet. Wird die Auskunftsverpflichtung 
nicht wahrgenommen, wird seitens Statistik Austria eine Meldung bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde gemacht, die ein Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Verletzung der Auskunftspflicht einleitet. 
 
Alle einschlägigen Rechtsgrundlagen, Fragebögen und weiterführende 
Informationen können auf der Homepage von Statistik Austria eingesehen werden. 
 

www.statistik.at/mikrozensus/start.shtml 
 
Selbstverständlich stehen wir euch auch für Fragen zur Verfügung. 
 
Zivilschutzprobealarm in ganz Österreich  
 
Am Samstag 04.10.2014 zwischen 12:00 Uhr -12:45 Uhr 
 
F a h r t    i n s    B l a u e 
 
Der Tourismusverband „Kaiserwinkl“ und die Gemeinde Rettenschöss laden alle 
Rettenschösser Damen zur Fahrt ins Blaue am Freitag, den 10. Oktober 2014 ein. 
Abfahrt ist um 13 Uhr beim Gasthaus Fuchsanger. Anmeldung bis Mittwochabend 
(8. Okt.) bei Christl Schwaiger, Tel. 62246 od. 0676/36 58 155. 
 
T h e a t e r v o r s t e l l u n g    f ü r    R e n t n e r 
 
Der Theaterstadl Niederndorf gibt am Mittwoch, 15. Oktober 2014 um 20:00 Uhr 
eine Sondervorstellung des Stückes „Und ewig bockt das Weib“. Dazu sind alle 
Senioren recht herzlich eingeladen. 
        Mit freundlichen Grüßen! 
        Der Bürgermeister:   
        Helmut Oppacher 


