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Da Glotzate vom Donautoi 
Is wieda do und rots amoi 
I hob miassen reimen und hobs ned kenna lossen 
Ihr kennts mi gern ham - zwegn dem - oder oanfach hassen 
 
Was Gott durch einen Berg getrennt 
Das soll der Mensch ned durch an Tunnel her verbinden 
De e-control de hod se denkt 
S´Ländle des kann se a ned ausewinden 
 
Versucht häd´ns as jo im Heurigen Jahr recht hart 
Den Tunnel den hams oanfoch gschlossen 
Aufgeben is ned wirklich unser Stromers Art 
Wir san gefarn ganz unverdrossen 
 
So san mir - heid wieder da versammelt 
Es Xi leid – auch wenn Berge liegen dazwischen 
Wir sind jetzt da und sogar ich der Blödsinn stammelt 
Wir können einfach drüberzischen  
 
Vor vielen Jahren durft ich das erschte Mal im Ländle schwanken 
Ich weis es war wie üblich ruppig hart 
Hab übergangen mancher Präsidenten Schranken 
Doch vielleicht werd auch ich noch SMART 
 
Das führt zur Hochsprach mich mit allen Zwängen 
Denn in den unergründlich Gängen  
Der Formen unserer Gesetze 
Da stehn so manche unvollkommene Sätze 
 
Habt Ihr euch einmal richtig angesehen 
Was wir hier haben durchzustehen 
Ganz einfach ist es nicht hier durchzublicken 
Durch all der Vorschriften Gestrickten 
 
Es wird jetzt holpig doch das muss so sein  
Ich versteh schon vieles Nichts – ich bin ja nur aus Grein      ( Mühlviertel lässt grüssen )  
Bin nicht studiert und graduiert mit höheren Titel 
Muss stützen mich auf meine Mittel 
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Daher wird ich jetzt ein paar Kürzel nennen  
Und ihr versucht ganz ruhig zu bleiben und nicht fortzurennen 
Ein Prosa Stück wird hier jetzt vorgetragen  
Hört ganz gut zu und – an mich hier - keine Klagen 
 
„NACHFOLGENDER TEXT IST FREI ERFUNDEN UND SOLL EIN WENIG DIE 
„ABKÜRZUNGEN“ bildlich machen… 
 
Sehr geehrter NB. 
Wie vom BGV und BGK unterrichtet, sind sie als NB und LF den SoMa, TOR und AB_ÖKO 
als Ökostromerzeuger verpflichtet. 
Die Vorschriften des ÖSG_2012, dem VRUG und dem FAGG sind einzuhalten und in Ihrer 
Produktkennzeichnung der ENTSO Mix einzubeziehen.  
Weiters informieren wir nochmals, das sie sich über das REMIT und über das von der E-
Control Austria bereitgestellte NRS bei der Regulierungsbehörde registrieren lassen müssen. 
Mfg 
 
 
Sehr geehrter Netzbetreiber.  
Wie vom Billanzgruppenverantwortlichen und Bilanzgruppenkoordinator unterrichtet, 
sind sie als Netzbetreiber und Lieferant den Sonstigen Markregeln, den Technischen 
und organisatorischen Regeln und den Allgemeinen Bestimmungen für die 
Rechtsbeziehungen in der Ökostromabwicklungsstelle zu Ihren Partnern als 
Betreiber einer von Bescheid anerkannten Ökostromanlage verpflichtet. 
Die Vorgaben aus dem Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern -  BGBL I Nr. 75 / 1011 -  Ökostromgesetz, dem 
Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz und dem Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz sind einzuhalten und in der Produktkennzeichnung der 
European Network of Transmission System Operators- Continental Europe – Mix 
einzubeziehen.  
Weiters informieren wir sie nochmals das sie sich über das Regulation on Whoesale 
Energy Market Integrity and Transparency System und über das von der 
Energielenkungs und Regulierungsbehörde der Republik Österreich bereitgestellte 
Nationale Registrierungssystem regsitrieren zu lassen.  
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
Alles verstanden werte Freunde und Kollegen  
Oder wollt ihr darüber mit einem Psychiater – oder Dr. Schneider - nochmals reden  
Ob ich als NB und LF mit meiner Frau  
das alles so umsetz, weis ich nicht genau 
 
unser GFMRT -  heist was ?  -   Geschäftsführer Mag Roland Tropper 
dacht auch sich heuer – Hoppla 
Wenn ich jetzt alles aussprich – so wie ich es sollte tun 
Bin ich erst fertig wenn die andren träumen oder ruhn 
 
Daher hat er sich g´mütlich gmacht in sein Büro  
Und hat dann gsagt – heuer mach ich anders und zwar so  
Die IME-VO die sollen andre lesen                               ( Intelligente Messgeräte Verordnung ) 
Was abgeändert wurde und somit ist gewesen. 
 
Und auch das AEA den Zuschlag hat bekommen                          ( Austrian Energy Agency ) 
Das macht im JB keinen mehr benommen                                                      ( Jahresbericht ) 
Wer´s glesen hat der weis was ich hier sagen wollt 
Und manchmal zählt das Schweigen mehr als Gold     
 
 



                                                                                                                                                               Seite 3 von 4 

EVME, GEODE, BDEW und CEER 
Ich weis das gibt jetzt wirklich schwer was her     
Würd man die Übersetzung wirklich voll erläutern 
Würden alle gähnen – manche nur mehr mäutern 
 
 
Für mich ist KWK 
Nur Kupft Wia Katscht 
Und schon mein Opa hat vor 45 Jahren geschrieben 
es ist noch immer aktuell – als wäre es immer so geblieben 
 
 
Mai 1970 

„Was wir heut g´hört haben von der Steuer 

Über Gesetz es klingt fast ungeheuer 

Es ist der ewig bunte Reigen  

Da darf doch schon der Blutdruck steigen 

Am besten wär – man wird noch insolvent 

Und wenn das auch den Fiskus kränkt 

 

Ein Guter Rat der wär doch wirklich noch was wert  

Wie man dem Staat die Rechnung stört 

Und bei dem Rennen ganz weit vorne liegt 

Und trotzdem noch was ausse kriegt 

 

Ich bin dafür – wir fordern DAS 

Egal für wen, für Wie und Was 

Schuster, Schneider Leinenweber 

Rauchfangkehrer Totengräber 

Politiker und Bäckergselln 

Heissens alle wie sie „wöllen“ 

Fordern, fordern, fordern tans  

Was daraus wird is allesans 

Fordern ist doch jetzt modern 

Nur von mehr Arbeit will keiner nix mehr hörn 

Nur wir wir werden weiter fest berappen  

San meist schön still und halten unsre P ……….   

 
Das ich das nicht bin - der die „Pappen“ hält  
Auch wenn ich bekomm fürs Blödsein hier kein Geld 
Das wissen viele von euch schon und ich ich dank es euch  
das Essen wartet sicher schon – ich bin es gleich …………………….   Applaus…….. 
 
 
 
Nur noch ganz kurz – so wie es auch schon war vor 40 Jahren  
Frau Schaffer tut mir leid – das müssen sie jetzt hier erfahren.  ( Damals war Herr Dr. Moser 
gemeint ) 
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Denn stoppelt hier das Sekretariat ein Programm für die Damen  

In einem festgefügten Rahmn  

Und bei der Abfahrt mit dem Omnibus 

Gäb jeder Mann gern seinen Obolus 

Dem Lenker – mit verstecktem Sehnen 

Die Zeit ein bisserl auszudehnen 

Und macht dann auch noch winke winke  

Wenn nur der Bus um Eck schon blinke 

 

Derweil die Damen sich vergnügen 

Wir Gänsehaut beim Simpeln kriegen  

Und ist der Tagesordnung zEnd 

Vom Applaudieren schmwerzen uns die Händ 

Denkt jeder – jetzt ist erst einmal Entspannung dran 

Ein zünftigs Plasucherl so von Mann zu Mann 

Ja Schnecken – denn kaum wars so-so la-lal 

Waren die Damen wiederum schon da 

 

Wir könnens uns ja eh nicht ganz entbehren  

Und ich denk wir dürfen unsre Partner ehren  

Blos aber nur so wenig stunden  

Entführt – das haben wir schlecht empfunden 

Von uns - Frau Schaffer – hier kein Lobe hat verdient 

Wenn sie nicht besser uns bedient 

Sie muss – und dafür wird ich jetzt FORDERN und plädieren 

Das Damenprogramm – im nächsten Jahr noch redigieren 

In Hinkunft – die Damen – klar ganz ohne Schaden  

Am Montag hier erst wieder abzuladen . 

 
So – jetzt genug mit Blödsinn und mit dummen Reden 
Durch´s Jahr hat sich schon wieder Einiges ergeben 
Ihr dachtet kurzweil auch an lustig  - andre Sachen  
Die unser Leben doch noch schöner machen 
 
Ich hoff das Essen ist nicht kalt geworden  
Sonst krieg ich noch eines auf die Ohren  
Das will ich nicht - denn ist das Essen doch ein Segen  
Ich hoff es gibt an guten Wein – deswegen  
 
Der Glatzate vom Donautal  
Er wünscht euch Freud – und freut sich selber schon aufs  nächstes Mal.  
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