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S p e r r m ü l l a b f u h r 

 
Am Donnerstag, den 08. Oktober 2020 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.  
 
Altkleider bitte in den dafür vorgesehenen Säcke (gibt es beim Recyclinghof und im 
Gemeindeamt) abgeben.  
 
 
 

Zivilschutzprobealarm in ganz Österreich  

 
Am Samstag 03.10.2020 zwischen 12:00 Uhr -12:45 Uhr 
 
Nähere Informationen findet ihr auf unserer Homepage! 

 
 

B i o m ü l l  

 
Leider mussten unsere Bauhofmitarbeiter in letzter Zeit öfter Plastiksäcke im Biomüll 
und Strauchschnitt herausfischen. Das ist natürlich sehr mühsam und keine schöne 
Arbeit. Wir bitten euch darauf zu achten, dass keine anderen Bestandteile im Biomüll 
und Strauchschnitt sind und nur kompostierbare Säcke verwendet werden. 
 
Vielen Dank für eure Mithilfe! 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
B l u m e n a u s f l u g 

 
Die Rettenschösser Bäuerinnen laden auch heuer wieder alle Rettenschösser 
Frauen zum alljährlichen „Blumenausflug“ am 9. Okt. 2020 ein. Wir treffen uns um 
13:00 Uhr beim Parkplatz „Mannerstätt“. Gemeinsam wandern wir dann hoch zur 
Wildbichler Alm. Wer nicht wandern kann oder will, der kann bis Grafen Kar-Kapelle 
mitfahren.  
 
 

G e s u n d h e i t s t u r n e n  

 
Ab Dienstag, 6. Okt. 2020, beginnt wieder das Gesundheitsturnen im 
Rettenschösser Turnsaal mit Anita. Wir treffen uns immer um 19.30 Uhr.  
Kosten: € 30,--/ 10 x Turnen. 
 
Zusätzlich haben wir heuer auch das Angebot mit Anja Koch ein 
Kraftausdauertraining machen zu können. Dieses findet immer ab Freitag, 2. Okt. 
2020, um 19.00 Uhr statt.  
Kosten: € 50,--/Block, ein Block sind 10 Abende. 
 
 

Achtung: Coronabedingt ist es erforderlich, dass jede Turnerin ihre eigene 
Turnmatte mitbringt! 
Weiters bitten wir euch, dass ihr euch heuer bei unserer Ortsbäuerin Uschi 
Mauracher, 0664-2419845, für beide Gruppen anmeldet. 

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister: 

 
 
 
 
 

Georg Kitzbichler 
 
 


