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Gemeindeamt Rettenegg 
 

Rundschreiben 13/2022    11. November 2022 
 
 

Wichtige Information zur Stromversorgung 
 

Bezug nehmend auf die bereits angekündigte Beendigung der Stromlieferungen durch 
das EVU Braunstein per 31.12.2022 machen wir nochmals darauf aufmerksam, dass 

sich jeder Strombezieher einen neuen Lieferanten suchen muss, damit die Strom-
versorgung auch im nächsten Jahr gewährleistet ist. 
 

Leider war es seitens der Gemeinde Rettenegg trotz zahlreicher Verhandlungen mit 
verschiedenen Anbietern nicht möglich, einen günstigen Stromtarif für unsere  
betroffenen Gemeindebürger zu erzielen.  
Außerdem ist es aus rechtlichen Gründen nicht möglich, dass seitens der Gemeinde 
irgendwelche Empfehlungen bezüglich des Abschlusses eines Stromliefervertrages 
abgegeben werden. 
Deshalb liegt es nunmehr an den Strombeziehern selbst, sich rechtzeitig um einen 
Stromanbieter zu kümmern. Die aktuell in Frage kommenden Firmen sind auf der 
Website www.tarifkalkulator.at zu finden. 
Wie auch bereits aus diversen Medien zu erfahren war, kann bei manchen Anbietern 
eventuell ein besserer Tarif erzielt werden, wenn man sich bei den Vertragsverhand-

lungen auf die Grundversorgung beruft. Auch Sozialtarife, z.B. für Personen, die 
eine Rundfunkgebührenbefreiung haben, sind hier vielleicht möglich. 
 

Wir bitten Sie auch um Verständnis, dass die Mitarbeiter im Gemeindeamt nicht in der 
Lage sind, alle Betroffenen beim Anbieterwechsel oder beim Abschluss eines neuen 
Stromliefervertrages zu unterstützen. Bitte suchen Sie sich in diesem Zusammenhang 
zuerst Hilfe im Familienverband oder im Freundeskreis. Selbstverständlich helfen wir 

in Ausnahmefällen gerne all jenen Personen, die in diesem Kreis keine Unterstüt-
zung finden können. 

 

 

                 *** 
 

Neu: Info-Terminal in Rettenegg 
 

Seit 02.11.2022 befindet sich neben dem Gemeindehaus ein Infoterminal. 
Hier kann jeder täglich von 06.00 – 22.00 Uhr kostenfrei Informationen zur 
Gemeinde Rettenegg sowie den Gewerbetreibenden abrufen. Die Bedie-
nung ist dank des großzügigen Touchscreens auch für Laien ganz ein-
fach. 
 
Zusätzlich sind alle Daten auch online über https://geminfo.app/rettenegg  
abrufbar. Die Infos werden ständig erweitert und aktualisiert. 
 
Finanziert wurde dieses Info-Tool durch Beiträge der Betriebe und Freibe-
rufler. Wir danken allen Beteiligten für die Mitarbeit und Beteiligung an 
dem Projekt.  

 

 

Dein / Ihr / Euer Bürgermeister: 
 

  bitte wenden  
 

(Dipl.-Päd. Johann Ziegerhofer) 

http://www.tarifkalkulator.at/
https://geminfo.app/rettenegg


 

 

 

Der Elternverein der VS Rettenegg teilt mit: 

Nikolausaktion 
 

Der Elternverein der Volksschule Rettenegg organisiert 
die Nikolausaktion. Der Nikolaus und der Krampus 

besuchen die Kinder am Freitag, den 02.12.2022 ab 

16.30 Uhr. 
Wer Interesse hat, dass der Nikolaus zu den Kindern 

ins Haus kommt, soll sich bitte bis spätestens  

Sonntag, 27.11.2022 bei  

        Nadine Spreitzhofer, Tel. 0664/75066675, oder  

        Tanja Spreitzhofer, Tel. 0664/3512511,  
telefonisch anmelden. 

 

 

*** 
 

Grünschnitt - Container 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Grünschnitt-Container neben dem 
alten Bauhof mit Ende November 2022 abgezogen wird. Ab April 2023 wird der 

Container wieder am gleichen Standort aufgestellt und steht Ihnen wie gewohnt zur 
Einbringung von Strauch-, Baum- und Grünschnitt zur Verfügung. 

 

 

*** 
 

Verkauf GH Friesenbichler 
 

Die Gemeinde Rettenegg informiert darüber, dass der Gasthof Friesenbichler seit 
01.11.2022 einen neuen Besitzer hat. Die Firma „Die Lams GmbH“ organisiert Semi-
narwochen für junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern. 
Es sind dies nationenübergreifende Projekte für junge Leute aus unterschiedlichen 
Staaten, gesprochen wird englisch. Diesbezügliche Informationen kann man auch auf 
folgender Homepage finden: www.neuegeneration.at 

 

 

*** 
 

Alexander Friesenbichler gibt 

bekannt: Wurzelstockfräse 
 

Wurzelstöcke sind die unliebsamen Überreste unse-
rer Bäume und ohne maschinelle Hilfe können wir 
diese meist nur schwer aus unseren Gärten und 
Wiesen entfernen. Eine Wurzelstockfräse schafft 
das in kürzester Zeit und alles was übrig bleibt sind 
feine Holzspäne, die zusammen mit Erde einen hervorragenden Dünger ergeben. 
Die Frästiefe von bis zu 30 cm ermöglicht eine sofortige Neubepflanzung an exakt 
dieser Stelle. Auch Wurzelstöcke, die sich in Gärten oder Innenhöfen ohne breite Zu-
fahrt befinden, können ausgefräst werden, da die Fräse nur 90 cm breit ist. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Alexander Friesenbichler, 

8673 St. Jakob im Walde, Filzmoos 16, Tel.: 0664 455 01 34 
 

http://www.neuegeneration.at/

