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Bürgermeister     

Liebe Ramsauerinnen, Liebe Ramsauer!

Der deutsche Komiker Karl Valentin mein-
te,…………. „Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann 
wird es auch wieder ruhiger“.

Ein vergangener Rekordwinter wurde von einem 
Sommer abgelöst, der in den Geschichtsbü-
chern Eintrag finden wird. Traumhafte,  wo-
chenlange Schönwetterperioden haben diese 
Jahreszeit zu einem Erlebnis werden lassen. 
Unsere Natur hat gezeigt, was sie imstande ist 
zu leisten. Rekordernten bei Obst lassen die 
Herzen vieler höher schlagen. Unsere Gemeinde 
ist von Unwettern verschont geblieben, ich kann 
gar nicht genug dankbar dafür sein. Auch der 
Herbst hat bis vor wenigen Wochen noch die Zeit 
gegeben unsere Natur zu genießen. Firmen und 
Unternehmer haben Auftragslagen wie schon 
lange nicht mehr, es scheint als würde die 
Hochkonjunktur auch die nächsten Jahre noch 
anhalten. 

2018 war ein sehr gutes Jahr.
Vieles war im abgelaufenen Jahr wiederum 
möglich. Investiert wurde in die Beseitigung der 
Unwetterschäden von 2017. 
Die Generalsanierung der Gemeindestraße im 
Bereich „Wischberg“ ist ebenso gelungen, wie 
die Fortführung des Gemeindekanals, damit im 
kommenden Jahr der Ortsteil „Ried“ am Rams-

berg an das öffentliche Abwassernetz ange-
schlossen werden kann. Gleichzeitig mit dem 
Kanal wird auch  Glasfaser mitverlegt. 

Der wesentliche Ausbau des Glasfasernetzes 
wird im kommenden Jahr vollzogen werden, 
eine entsprechende Summe wird im Haushalts-
plan vorgesehen sein. 
Das gemeinsame Sozialzentrum in Mayrhofen 
wurde im Frühjahr eingeweiht, unsere älteren 
MitbürgerInnen erfreuen sich an diesem gelun-
genen Bauwerk.
Das neue Feuerwehrfahrzeug für die Lösch-
gruppe Ramsberg ist eingetroffen, im Frühjahr 
wird die Segnung des Fahrzeuges stattfinden.

Der Umbau der Räumlichkeiten im Gemeinde-
amt wurde im Sommer abgeschlossen, leider 
konnten wir noch keinen passenden Mitarbei-
ter (MitarbeiterIn) in der Verwaltung einstel-
len. Trotz der technischen und elektronischen 
Ausstattung unserer Verwaltung ist von Verein-
fachung nicht die Rede. Die Arbeiten werden 
umfangreicher, Datenschutz zur beinahe un-
überwindbaren Hürde. Hätten wir nicht so ein 
hochmotiviertes Team in der Verwaltung wäre 
diese Menge an Arbeit in dieser Qualität nicht zu 
leisten. Zur Information darf ich euch mitteilen, 
dass sich in den letzten vierzig Jahren  die Be-
völkerung in unserer Gemeinde verdoppelt hat, 
das jährliche Budget verzehnfacht hat, und das 
bei gleichbleibendem Mitarbeiterstand. 

Der neue Raiffeisenplatz  hat Formen angenom-
men, es entwickelt sich dort ein pulsierender 
Marktplatz welcher nach Fertigstellung aller 
Gebäude und  dem Einzug weiterer Betriebe im 
September 2019 mittels eines Tages der offenen 
Tür eingeweiht werden wird. Die Einbindung 
des im kommenden Frühjahr neu gestalteten 
Spielplatz und der Zugang zur Zillerpromenade 
wird von vielen Menschen sehr positiv bewertet. 
Der Einzug unserer Lebenshilfe in die neuen 
Werkstätten am Raiffeisenplatz und der Bezug 
von mehreren Wohnungen durch Klienten der 
Lebenshilfe kann ebenfalls als eine Bereiche-
rung angesehen werden. Erwähnen darf ich 
auch, dass im Zuge der Neugestaltung dieses 
Platzes inklusive Einbindung des Spielplatzes 
der Gemeinde keinerlei Kosten entstanden sind.

Unserer Gemeinde wurde im Rahmen der Teil-
nahme am „e5“-Programm das dritte „e“ für 
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Bürgermeister     

vorbildliche und nachhaltige Innovation in der 
Gemeinde verliehen. 
Im Rahmen eines Festaktes in Baden bei Wien 
wurde unsere Gemeinde mit dem Energie-
Award in „Silber“ für vorbildliche Leistungen 
ausgezeichnet.  Der Ankauf von E-Bikes, die 
Anschaffung eines Elektroautos, die Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die 
Energiebuchhaltung der Gemeinde waren nur 
einige Entscheidungskriterien für diese Aus-
zeichnungen.

Ganz besonders froh bin ich auch, dass es ge-
lungen ist, einen Pächter für das gemeindeeige-
ne Lokal zu finden. Mit Andreas Krakau, der in 
Tirol die Lehre zum Koch absolvierte und bisher 
in verschiedensten Hotels im Zillertal seine 
Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, wird der 
Dorfplatz wieder zu neuem Leben erweckt. Ich 
darf daher alle einladen, auch dafür Sorge zu 
tragen, dass viele Einheimische und Gäste das 
Lokal besuchen.

In unserer Gemeinde entwickeln sich derzeit 
Projekte und Konzepte welche natürlich auch 
von uns allen ihren Beitrag fordern. Mein Appell 
geht heute an uns Alle: Es ist unerlässlich, dass 
jeder Einzelne seinen Beitrag zur Entwicklung 
leistet und die örtlichen Betriebe und Geschäfte 
unterstützt. Ich sehe dies als eine gemeinsame 
Verpflichtung, um auch künftigen Generationen 
eine gut ausgebaute Infrastruktur zu garantie-
ren. Nur so kann unsere Gemeinde am Leben 
erhalten werden.

Besonders freut mich die Leistungsbereitschaft 
unserer jungen Generation. So wurde ein junger 
Lehrling mit dem goldenen Leistungsabzeichen 
bei den Tirol Skills ausgezeichnet. Eine junge 
Gemeindebürgerin wurde Gewinnerin der Sil-
bermedaille bei der Berufseuropameisterschaft 
in Ungarn sowie Staatsmeisterin  im Berufsbild 
„Chemie-Labortechnik“. Über eine Begabten-
förderung des Landes Tirol konnte sich eben-
falls ein Lehrling aus unserer Gemeinde erfreu-
en.

Weihnachten, Jahreswechsel, eine Zeit um inne 
zu halten. Zurückzuschauen und gleichzeitig 
die Ziele und Vorhaben  ins Auge zu fassen. In 
Anbetracht der einerseits herrschenden Hoch-
konjunktur und auf der anderen Seite stets 
wachsenden Unzufriedenheit darf über die Rich-
tigkeit des eingeschlagenen Weges nachgedacht 
werden.
Betrachten wir die weltpolitische und weltwirt-
schaftliche Lage, so müssen wir feststellen, 
dass sich Vieles verändert – leider nicht immer 
zum Guten. Täglich erfahren wir neue Schre-
ckensmeldungen – Angst und Terror kommen 
immer näher und eine breite Verunsicherung 
innerhalb der Gesellschaft ist spürbar. Umso 
wichtiger ist es, dass wir auf regionaler und 
lokaler Ebene die Herausforderungen gemein-
sam angehen – in gegenseitigem Respekt und 
Vertrauen.

Für die gute Zusammenarbeit und das Mitei-
nander in diesem Jahr darf ich ganz herzlich 
danken: 

Euch Allen liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger für das gute Miteinander,
den Gedanken- und Meinungsaustausch.

Danke den Bediensteten im Gemeindeamt,
den Mitarbeitern im Außendienst.

Ein Danke den Bediensteten im Kindergarten
und Kinderkrippe, bei der Direktion der
Volksschule und Neuen Mittelschule samt
Lehrpersonen, bei unseren Reinigungskräften
für die perfekte Reinigung der Einrichtungen
der Gemeinde.

Danke sagen darf ich auch unserem Herrn
Dekan Dr. Ignaz Steinwender sowie Altpfarrer
KR Paul Öttl für die Seelsorge in unserer
Gemeinde.

Für die gute Zusammenarbeit danke ich
allen Verantwortlichen und Mitarbeitern in
der Lebenshilfe.
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Ein Danke an die Politik in Bezirk und
Land für die gute Unterstützung. Unserem
Bezirkshauptmann Michael Brandl mit der
Beamtenschaft einen herzlichen Dank.

Danke sage ich auch den Verantwortlichen
des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach
für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Ein Dank gilt den Sozialeinrichtungen unserer
Gemeinde – Sozialsprengel, Rettung, Altersheim 
sowie bei allen Ärzten bedanke ich mich für den 
Einsatz über das Normalmaß hinaus. 
Ein Dank gilt auch der Polizei.

Danke allen Verantwortlichen in unseren Vereinen 
für die gelebte Zusammenarbeit
während des Jahres.

Allen Unternehmerinnen und Unternehmern
ein ganz großes Danke. Die Bereitschaft im Touris-
mus, Industrie, Handel und Gewerbe tätig zu sein 
sind das wesentliche Fundament für die finanzielle 
Ausstattung unserer Gemeinde.

Danke den Mitgliedern des Gemeinderates mit der 
Bitte auch weiterhin zum Wohle Aller tätig zu sein.

Ich wünsche allen Ramsauerinnen und 
Ramsauern eine schöne, gesegnete Weihnachts-
zeit, verbunden mit Momenten der Gemeinsamkeit 
in den Familien und für das kommende Jahr  2019 
Gesundheit und Frieden.

Euer Bürgermeister
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Bürgermeister     

Falls du heute Morgen gesund und nicht krank 
aufgewacht bist, bist du glücklicher als 1 Million 

Menschen, welche die nächste Woche nicht erleben 
werden.

Falls du nie einen Kampf des Krieges erlebt hast, nie 
die Einsamkeit durch Gefangenschaft, die Agonie des 
Gequälten, oder Hunger gespürt hast, dann bist du 
glücklicher als 500 Millionen Menschen der Welt.

Falls du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, 
dass dir gedroht wird, dass man dich verhaftet oder 
dich umbringt, bist du glücklicher als 3 Milliarden 

Menschen der Welt.
Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du 

angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein 
Bett zum Hinlegen, bist du reicher als 75 Prozent der 

Einwohner dieser Welt.
Falls du ein Konto bei der Bank hast und etwas Geld 

im Geldbeutel, gehörst du zu 8 Prozent der wohl-
habenden Menschen auf dieser Welt.

Falls man dir ein Buch geschenkt hat, bist du doppelt 
gesegnet: Denn erstens hat jemand an dich gedacht 

und zweitens gehörst du nicht zu den zwei Milliarden 
Menschen, die nicht lesen können.



Jahresrückblick
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Hinweis für Winterdienst

Im Rahmen des Winterdienstes (Streuung und 
Räumung) trifft nicht nur die Gemeinde, sondern 
auch den privaten Haus- und Grundbesitzer eine 
Verpflichtung.
§ 93 der Straßenverkehrsordnung bestimmt sinnge-
mäß, dass alle Eigentümer von Liegenschaften des 
Ortsgebietes im Zeitraum von 6,00 bis 22,00 Uhr für 
die Säuberung von Schnee und Verunreinigungen 
sowie Streuung bei Glatteis zu sorgen haben.
Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn die 
Gemeinde aus arbeitstechnischen Gründen priva-
te Liegenschaften „freiwillig“ mitbetreut, wobei mit 
dieser „stillschweigenden Übung“ die Räum- und 
Streupflicht im Sinne des § 863 ABGB damit nicht 
automatisch vom privaten Liegenschaftseigentü-
mer bzw. Anrainer auf die Gemeinde übertragen 
wird.
Es ist auch nicht gestattet von privaten Flächen 
den Schnee auf die Gemeindestraße zu verbrin-
gen!

Musterung des 
Jahrganges 2000

Austausch des 
VW-Pritschenwagens und 

Anschaffung eines Kommunal-
fahrzeuges, das sowohl für den

Winterdienst als auch für 
Tätigkeiten Im Bauhofbereich
(Kanal, Wasser, Straßen etc.)

einsetzbar ist.

Aktion „Saubär“ gemeinsam mit der 
Umweltzone, Volksschule
und Lebenshilfe



Jahresrückblick
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Umbau Gemeindeamt

Änderung der Raumaufteilung 
für die Schaffung von zusätzli-
chen Arbeitsplätzen



Jahresrückblick

-  7  -                                                          

Öffentliche Gemeinde-
versammlung am 6. Juni

Zahlreiche GemeindebürgerInnen folgten 
der Einladung um sich über aktuelle 
Gemeindethemen zu informieren.

Bürgermeister Friedrich Steiner gab zunächst 
einen kurzen Rückblick (Verkehrsregelungen, 
Ankauf Fahrzeuge für Gemeindebauhof, 
Unwetterschäden, Sanierung Wasserleitung, Ausbau Breitbandnetz, Sozialzentrum Mayrhofen) über das 
Gemeindegeschehen.

Weiters gab er eine Vorschau auf die anstehenden Projekte wie z.B. Ausbau der Ramsbergstraße, Suk-
zessiver Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet,  Umbau des Wohn- und Pflegeheimes in 
Zell am Ziller, Schutzbaumaumaßnahmen im Bereich des Eckartaubaches und des Geschiebebeckens 
Ramsbergbach, Innenumbau Gemeindeamt,  neuer Infokanal für Gemeinde-News (WhatsAppNews).

Der Leiter der Umweltzone Zillertal berichtete über das neue Zutrittssystem des Recyclinghofes 
Mayrhofen-Brandberg.

Die Energie Tirol (Hr. Thomas 
Vogel) gab Informationen 
über Photovoltaikanlagen um 
die Kraft der Sonne als Poten-
tial zu nutzen.
Berichtet wurde auch über 
die Fördermöglichkeiten, 
welche sich anhand der von 
der Gemeinde beschlosse-
nen Förderrichtlinien (z.B. für 
Elektrofahrrad, Elektromoped, 
Elektroauto, Wärmeschutz-
maßnahmen etc.) ergeben.
Informationen erfolgten auch 
über den aktuellen Stand des 
Breitbandausbaues in unserer 
Gemeinde. Infoabend für Photovoltaikanlagen



Jahresrückblick
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Räumung Geschiebebecken
nach Unwettern 

Auf Initiative der beiden e5-Gemeinden Schwendau und 
Ramsau im Zillertal fand die Aktion „Pendlerfrühstück“ statt.
Am 4. Okt. von 5,00 - 8,00 Uhr wurden regionale Produkte 
am Bahnhof und an der Bushaltestelle verteilt.

Vandalismus 
am Bahnhofsgelände

In den letzten Monaten mussten vermehrt 
Missstände (Vandalismus, Lärmbelästigung) 
am Bahnhofsgelände und in der näheren 
Umgebung festgestellt werden.
Der Bahnhof hat sich zu einem Treffpunkt für 
Jugendliche (auch aus anderen Gemein-
den) entwickelt, jedoch ist damit einherge-
hend ein unakzeptables Verhalten der 
Jugendlichen.  
Wie die auszugsweise beigefügten Bilder zei-
gen, kann ein solches Verhalten nicht mehr 
hingenommen werden.
Von den Lärmbelästigungen für die Nach-
barschaft ganz zu schweigen.

Hinkünftig werden die Kontrolltätigkeiten 
verstärkt und Sachbeschädigungen straf-
rechtlich verfolgt werden !



Jahresrückblick
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Tag der Sonne

mit unseren Bildungseinrichtungen

Im Bereich unseres Musikpavillons und der teilwei-
se gesperrten Gemeindestraße in diesem Bereich 
konnten sich Kindergartenkinder und Volksschüler 
nach Herzenslust bewegen und verschiedenste 
Aktivitäten durchführen:
> Die Gemeindestraße stand für Malkünste mittels  
    Kreidefarben zur Verfügung
> Der Bienenzuchtverein Hippach-Ramsau- 
    Schwendau brachte mit lehrreichem Anschau- 
    ungsmaterial (Schautafeln, Schaustock) das nütz- 
    liche Wirken der Bienen näher 
> Bei einer Blumenpflanzaktion konnte selber Hand 
    angelegt werden
Auch unsere allerjüngsten in der Kinderkrippe be-
suchten die Aktion und nahmen viele Eindrücke mit.
Natürlich durfte bei diesen Aktivitäten und Aktionen 
eine zünftige Jause, zubereitet von den Ramsauer 
Bäuerinnen, nicht fehlen. Und dem Anlass entspre-
chend kam auch der Solarkocher der NMS Hippach 
zum Einsatz und binnen weniger Minuten waren 
die Würsteln zum Verzehr fertig – und das alles zum 
Nulltarif mit der Kraft der Sonne.
Ein ganz herzlicher Dank an alle die
mitgeholfen haben !



Jahresrückblick
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Breitbandausbau im 
Gemeindegebiet

Neues Manschaftsfahrzeug für die
Löschgruppe „Ramsberg“

Ortszentrale im Gemeindeamt



e5 Gemeinde
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Gemeinsam mit GR Susanne Fankhauser (3. v.l.) und GR Katharina Haas (4. v.l.) nimmt Bgm. Friedrich 
Steiner die Auszeichnung (Verleihung des dritten e) im Rahmen der e5-Gala entgegen.



e5 Gemeinde
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e5-GALA 2018 - JUCHEEE! 
WIR FEIERN

 
20 JAHRE e5, DIE 50. e5-GEMEINDE UND DIE 
DRITTE 5e-GEMEINDE > 14 ambitionierte Energie-
Gemeinden ausgezeichnet 

> Ramsau mit 3 e’s ausgezeichnet 

Das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden 
feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Seitdem steht 
den Tiroler Gemeinden für alle Energiefragen ein aus-
geklügeltes Programm zur Verfügung, das von der Er-
hebung des energetischen Ist-Zustands der Gemeinde 
über die Erarbeitung von energieeffizienzsteigernden 
Maßnahmen bis hin zu Weiterbildung, Öffentlichkeits-
arbeit und der Unterstützung bei Förderansuchen 
reicht. 50 Tiroler Gemeinden nehmen derzeit am 
Programm teil.

„Mit der Entscheidung dem e5-Programm beizutre-
ten, unterstreichen Gemeinden nunmehr seit zwei 
Jahrzehnten ihre Bemühungen die Energieeffizienz zu 
erhöhen und verstärkt erneuerbare Energien einzu-
setzen. Gemeinsam arbeiten wir so an der Erreichung 
der Energieunabhängigkeit Tirols“, würdigen LHStv 
Josef Geisler und LHStvin Ingrid Felipe den unverzicht-
baren Beitrag der Gemeinden. Und dies durchaus er-
folgreich: „Fast die Hälfte der Tiroler Bevölkerung lebt 
in einer e5-Gemeinde. Mit bisher etwa 700 umgesetz-
ten Maßnahmen können wir gemeinsam mit den e5-
Gemeinden im Tiroler Energiebereich wirklich etwas 
bewirken. So werden beispielsweise die Hälfte aller 
Energieberatungen von Energie Tirol in e5-Gemeinden 
durchgeführt und 200 der 300 bisher umgesetzten 
Solaranlagen-Checks wurden in e5-Gemeinden in 
Anspruch genommen“, freut sich Geisler. Bis zum Jahr 
2050 will Tirol seinen Energiebedarf halbieren und 
die Energieversorgung auf heimische, erneuerbare 
Energieträger umstellen.

ENERGIE TIROL – DIE UNABHÄNGIGE ENERGIEBERA-
TUNG. AUS ÜBERZEUGUNG FÜR SIE DA.
Angeboten in Tirol sind in e5-Gemeinden entstanden, 
mit über 16 Prozent besitzen auch überdurchschnitt-
lich viele Menschen in e5-Gemeinden ein ÖV-Jahresti-
cket und in 16 energieeffizienten Gemeinden sind als 
Zusatz zum Linienverkehr Rufbussysteme mit freiwil-
ligen FahrerInnen unterwegs. Es freut mich, dass die 
neuen e5-Gemeinden auch von den positiven Erfah-
rungen und Projekten aus dem e5-Netzwerk profitie-
ren können.“

Ramsau überzeugt mit 3 e’s, Stans steigt gut ein
Auch Ramsau (eee) konnte eine Wertung auf hohem 
Niveau erzielen. Die Zillertaler Gemeinde setzt auf das 
Potenzial der Sonne und rührte ordentlich die Werbe-
trommel für den Solaranlagen-Check. Auch im Bereich 
Mobilität setzt die Gemeinde zahlreiche Aktivitäten, 
von der Anschaffung eines E-Autos für den Bauhof bis 
hin zum Umbau des Bahnhofs Ramsau Hippach.

e5- Gemeinden aktiv für eine 
lebenswerte Energiezukunft

 
Ziel des e5-Aktionsprogramms – Österreichs Bundes- 
und Landesprogramm für energiebewusste Ge-
meinden - ist es, Energieprozesse zu modernisieren, 
Energie effizienter und intelligenter zu nutzen und 
klimaschonende, erneuerbare Energieträger vermehrt 
einzusetzen. Auch die BürgerInnen der jeweiligen 
Gemeinden sollen optimal in die Realisierung der 
jeweiligen Projekte eingebunden werden. 
e5-Gemeinden bestimmen Energiebeauftragte, um 
bürgernah und auf kommunaler Ebene nachhaltige 
Themenbereiche wie Energie-Checks, Energiebuch-
haltung, Hauswarteschulungen und Beratung für 
Energieerzeugung zu beleben. Bewertet werden die 
e5-Gemeinden ähnlich dem „Hauben Prinzip“ bei 
Restaurants: Im Rahmen einer internen Evaluierung 
werden die Gemeinden je nach Umsetzungsgrad der 
geplanten und möglichen Maßnahmen bewertet und 
mit einem bis fünf e´s ausgezeichnet.



e5 Gemeinde
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IN RAMSAU WIRD DIE KRAFT DER 
SONNE OPTIMAL GENUTZT

Solaranlagen-Checks 
erfolgreich durchgeführt

Bereits zum dritten Mal führte Energie Tirol heuer 
gemeinsam mit den e5-Gemeinden einen Quali-
tätscheck für kleine und mittelgroße thermische 
Solaranlagen. 300 thermische Solaranlagen 
wurden dabei in ganz Tirol auf ihre Effizienz über-
prüft. Auch die e5-Gemeinde Ramsau war mit 
dabei und übernahm für 8 Familien die Kosten 
des Checks. 
„Im Sonnenland Tirol sorgen aktuell rund 
535.000 m2 thermische Solaranlagen für Warm-
wasser und Heizung. Jede einzelne Anlage – vor 
allem, wenn sie einwandfrei funktioniert – bringt 
uns ein Stück näher an TIROL 2050 energieauto-
nom“, weiß Energielandesrat LHStv Josef Geisler.  
Mit dem von Energie Tirol über die Gemeinden 
angebotenen Solaranlagen-Check werden die 
Effizienz bestehender Anlagen 
überprüft und allfällige Verbess-
erungspotenziale aufgezeigt.  
„Um die Energiewende zu er-
reichen, müssen wir nämlich 
nicht nur in neue Kraftwerke 
investieren, sondern auch die 
bestehenden Anlagen optimal 
nutzen“, so LHStv Josef Geisler.

Ergebnisse 
stimmen positiv

Eine Analyse des aktuellen 
Stands zeigt: „91 Prozent der 
Kollektoren laufen einwandfrei. 
Die restlichen verzeichnen alters-
bedingt nur leichte Ertragsein-
bußen, die keinen Handlungsbe-
darf erfordern“, so DI Bruno 
Oberhuber, Geschäftsführer von 
Energie Tirol. Trotzdem gebe es in einigen Berei-
chen Verbesserungsbedarf: „Etwa zwei Drittel 
der Anlagen haben mit einem gängigen, aber 
leicht behebbaren Problem zu kämpfen Das 
Frostschutzmittel ist bereits soweit verbraucht, 

dass der Korrosionsschutz nicht mehr gewähr-
leistet werden kann.“ Das Frostschutzmittel solle 
deshalb regelmäßig auf Zustand und Menge 
überprüft werden. „Verbesserungspotenzial gibt 
es zudem bei im Freien verlegten Leitungen, wo 
nur knapp die Hälfte so verlegt wurde, dass 100 
Prozent der Energie die im Kollektor erzeugt wird 
auch im Heizraum ankommt“, so Oberhuber 
weiter. 

Ramsau Vorzeige-Gemeinde 
bei Anlagenschemas

In Ramsau zeigt sich klar, dass die Solaranlagen 
auch nach vielen Betriebsjahren noch in einem 
sehr guten Zustand sind. Probleme gab es vor 
allem bei den Freileitungen auf dem Dach. Hier 
war rund die Hälfte aufgrund des Alters oder auch 
durch Vogelfraß beschädigt, was zu erhöhten 
Energieverlusten führt. Diese Leitungen lassen 
sich aber einfach und mit geringem Kostenauf-
wand erneuern. Positiv aufgefallen ist Ramsau im 
Tirol-Vergleich beim Vorhandensein des Anlagen

schemas. Dieses ist nicht nur ein gutes Hilfsmittel 
bei der Wartung und Instandhaltung der Solaran-
lage, sondern vor allem bei einem Umbau oder 
Tausch der Heizanlage essentiell.

Die ExpertInnen von Energie Tirol überprüfen beim Solaranlagen-Check unter 
anderem auch den Sitz des Fühlers und erklären dabei Schritt für Schritt wie die 

Anlage wieder auf Optimalbetrieb geführt werden kann.
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GUT VORBEREITET IN 
DIE HEIZSAISON 

Die Initiative DoppelPlus gibt Tipps zum 
günstigen und umweltfreundlichen 
Heizen. Auch in unserer Gemeinde 

werden kostenlose Energie- und 
Klimacoachings angeboten.

Die Heizsaison hat begonnen. Für viele bedeutet 
das tiefer in die Geldtasche zu greifen. Es entste-
hen Mehrkosten, die an anderer Stelle wiederum 
fehlen. Das Problem wird in der Fachsprache 
„Energiearmut“ genannt und betrifft in Tirol tau-
sende Haushalte. Abhilfe schaffen will die Initia-
tive DoppelPlus von Klimabündnis Tirol, Energie 
Tirol, alpS, Caritas und komm!unity Wörgl. In 
kostenlosen Energie- und Klimacoachings be-
kommen betroffene Menschen Tipps zum Ener-
giesparen und für einen nachhaltigen Lebensstil. 
Interessierte können sich bei DoppelPlus melden:
Unter der DoppelPlus-Hotline +43 699 
16198337, per Mail an kontakt@doppelplus.tirol 
oder online unter www.doppelplus.tirol
70 Prozent des Energiebedarfs in einem durch-
schnittlichen, privaten Haushalt wird alleine für 
das Heizen benötigt. „Das Einsparungspotenzial 
beim Heizen ist also enorm“, wissen die ehren-
amtlichen Energie- und Klimacoaches von Dop-
pelPlus. Haushalte mit niederem Einkommen 
oder Bezugsberechtigte folgender Leistungen 
können das kostenlose Angebot von DoppelPlus 
in Anspruch nehmen: Ausgleichszulage, Mietzins-
beihilfe, Heizkostenzuschuss, Mindestsicherung, 
Notstandshilfe. 
Die von DoppelPlus ausgebildeten Coaches ge-
hen auf die individuellen Probleme im Haushalt 
ein: zu hohe Heizkosten? Schimmelbildung? Ein 
tropfender Wasserhahn? Für die allermeisten 
Fragen gibt es eine Antwort. Am Ende des Dop-
pelPlus Coachings bekommt jeder Haushalt ein 
kostenloses Starterpaket im Wert von 50 Euro, 
um die Inhalte der Beratung in die Tat umsetzen 
zu können. Enthalten sind LED-Lampen, ein Kühl-
schrankthermometer, eine wiederverwendbare 
Einkaufstasche, ein Fahrradreparaturset, mehr-
sprachiges Infomaterial und vieles mehr.
Alleine durch den Einsatz dieser nützlichen Haus-

haltshilfen können im Jahr rund 150 Euro einge-
spart werden. Weit mehr Kostenersparnis bieten 
jedoch Verhaltensänderungen im Alltag: Richtiges 
Heizen oder Lüften, der sparsame Verbrauch von 
Wasser oder die richtige Lagerung von Lebens-
mitteln sind kleine Änderungen, die in jedem 
Haushalt Großes bewirken können. „Die Initiative 
bringt ein doppeltes Plus für alle“, erklärt die 

Projektleiterin Petra Mautner von Klimabündnis 
Tirol. „Tirolerinnen und Tiroler, die von Energiear-
mut betroffen sind, können durch einfache Tricks 
Haushaltskosten sparen und leisten damit gleich-
zeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“  
Tipps zum Richtigen Heizen von DoppelPlus:
• Kontrolle der richtigen Raumtemperatur mit 
       einem Innenthermometer: 21-22°C im Wohn- 
       zimmer, 17-18°C im Schlafzimmer und ca.  
       20 °C im Kinderzimmer. 
• Regelmäßiges Stoßlüften statt Fenster kip 
       pen: So wird das Auskühlen der Wände ver- 
       hindert und Schimmelbildung vorgebeugt. 
• Zimmertüren schließen, damit keine Wärme 
       entweicht.  
• Heizkörper freihalten von Vorhängen, Möbeln  
       und Verkleidungen. Keine dicken Teppiche  
       auf der Fußbodenheizung. 
• Heizkörper entlüften zu Beginn der kalten  
       Jahreszeit und bei Bedarf Wasser nachfüllen.
• Heizsysteme von Fachmann warten lassen.
• Nicht mit Strom Heizen, zum Beispiel mit 
       elektrischen Heizstrahlern, da das die 
       teuerste Form der Energie ist.
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1,2,3 IM SAUSESCHRITT – 
MIT KÄLTE KOMMT DER 

SCHIMMEL MIT

Immer wieder wenn es kalt wird, taucht er auf - der 
Schimmel. Schimmelsporen sind nahezu überall 
anzutreffen und wenn die Rahmenbedingungen stim-
men, dann wachsen sie. Hier geht es vorwiegend um 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, während mangelnde 
Hygiene selten der Grund für Schimmel ist. Wer ihn 
hat, sollte ihn loswerden und dauerhaft vermeiden. 

Schimmel kann die Gesundheit gefährden
In jedem vierten bis fünften Haushalt kommt zu 
Schimmelproblemen. Rasche Maßnahmen sind 
gefragt, um Wachstum und Dauer des Aufenthaltes 
des unliebsamen Gastes innerhalb der eigenen vier 
Wände einzuschränken. Denn Schimmel sieht nicht 
nur hässlich aus, mit dem Ausmaß des Befalls können 
auch die Gesundheitsrisiken zunehmen. Für Kinder 
und Personen mit geschwächtem Immunsystem und 
Vorerkrankungen können allergische Reaktionen und 
Erkrankungen der Atemwege auftreten. Sobald Schim-
mel entdeckt wird, muss gehandelt werden und zual-
lererst die Ursache erforscht und behoben werden.

Schimmel braucht Feuchtigkeit
Diese bildet sich auf kühlen Oberflächen. Besonders 
anfällig für den Niederschlag von Feuchtigkeit sind 
Stellen wie z.B. nicht ausreichend gedämmte Außen-
wände, Außenecken oder Fensterlaibungen. Woher 
kommt die Feuchtigkeit? Jeder Mensch gibt etwa 1 
bis 1,5 Liter Wasser pro Tag an seine Umgebung ab. 
Dazu kommt die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden, 
Duschen, Wäschetrocknen usw. Wenn‘s dann erst mal 
feucht ist, ist der Schimmel oft nicht mehr fern. Denn 
Feuchtigkeit zusammen mit den in der Luft enthal-
tenen Schimmelsporen ist die ideale Grundlage für 
Schimmelwachstum. 
TIPP: Regelmäßiges Lüften hilft - es hält die Luftfeuch-
tigkeit im Raum niedrig und erschwert die Bildung von 
Schimmel. 

Was tun bei Schimmelbewuchs?
Die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahme hängt 
von der Ursache der schimmelfördernden Feuchtigkeit 
ab. Folgende Umstände sind unbedingt abzuklären: 
Woher kommt die Feuchtigkeit: Dringt Wasser durch 
das Erdreich in die Mauern ein? Wird richtig und aus-
reichend gelüftet? Oder handelt es sich um Kondens-
wasser, das in Wohnräumen an den kalten Wänden 
und Fenstern entsteht?

Sanierungsmaßnahmen bei leichtem Befall
Ein geringer Schaden, der nur in einem Raum und 
nur etwa Handflächengroß oberflächlich auftritt, kann 
relativ einfach selbst behoben werden.
> Bei glatten Flächen reicht es aus, diese mit ei- 
     nem herkömmlichen Haushaltsreiniger und 
     anschließend mit 70% Alkohol abzuwischen. Die 
     Produktverträglichkeit sollte jedenfalls vorab an ei- 
     ner kleinen nicht gut sichtbaren Stelle geprüft 
     werden. 
> Befallene Silikonfugen müssen entfernt werden.
> Offenporige Flächen (Putzoberflächen) sollten  
     ebenfalls feucht und anschließend mit 70% Alkohol  
     abgewischt werden. Dabei ist gut zu Lüften und die  
     Brandgefahr zu beachten. 
> Polstermöbel und Matratzen, die mit Schimmel  
     efallen sind, werde am besten entsorgt.  
> Befallene Tapeten sind zu entfernen, die Wandflä-     
     che darunter mit Alkohol zu desinfizieren. 
> Nach der Schimmelbeseitigung soll die Umgebung  
     feucht gewischt werden. Der Wischlappen ist an- 
     schließend zu entsorgen.

Fachgerechte Sanierung bei großem 
Schimmelbewuchs
Wenn der Schimmelbefall größer ist und in mehreren 
Räumen auftritt bzw. wenn sich gesundheitlich gefähr-
dete Personen in einer Wohnung aufhalten, sollte dies 
nur über eine Fachfirma erfolgen. 
Zusätzlich zur kurzfristigen Schimmelentfernung sind, 
je nach Ursache für den Schimmelbefall, geeignete 
Maßnahmen zur dauerhaften Vermeidung von Schim-
mel zu treffen.

Schimmelpilz - Vor-Ort-Beratung
Die Schimmelpilzberatung umfasst einen Vor-Ort-
Besuch mit detaillierter Aufnahme der Schimmelpilz-
situation. Dabei werden sowohl gebäudetechnische 
Fakten erhoben, als auch Benutzergewohnheiten 
abgefragt. Zudem erfolgt eine fotografische Doku-
mentation der befallenen Stellen mit begleitenden 
messtechnischen Untersuchungen (beispielsweise 
Messung der Oberflächenfeuchte, Innenthermogra-
phie, etc).

Im Anschluss an den Vor-Ort-Besuch wird ein detail-
lierter Beratungsbericht erstellt. Dieser beinhaltet 
neben der Beschreibung der aufgenommenen Daten 
eine Beschreibung möglicher Ursachen sowie Sanie-
rungsempfehlungen für den konkreten Schimmelpilz-
befall.
Genaue Informationen zur Beratungen finden Sie auf 
http://www.energie-tirol.at/energie-beratung/schim-
melpilz-vor-ort-beratung/
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Pölzl Roman

Kreidl Maria

80 Jahre

Gruber Maria Klausner Michael Leitner Hildegard

85 Jahre

Tipotsch Irma

Gruber Elise Schiestl MariaTroppmair Josef

Rieser Theresia

90 Jahre

Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen konnten wegen fehlender Zustimmungen 
nicht alle Gratulationen veröffentlicht werden.



Gratulationen     

Die Gemeinde gratuliert den Jubelpaaren 
nochmals ganz herzlich

Gertrud und Josef Bliem

Erna und Sebastian Schiestl
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Maria und Engelbert Pendl

Goldene Hochzeit



Gratulationen     
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Auszeichnung mit der Begabtenförderung des Landes Tirol 
an Frl. Kathrin Haas

Auszeichnung mit dem goldenen Leistungsabzeichen 
bei den Tyrol Skills 2018

an Hr. Lukas Pfister

Silbermedaille bei der Berufseuropameisterschaft 
in Budapest und Österreichische Staatsmeisterin 
im Berufsbild „Chemie-Labortechnik“ 
Frl. Katharina Rübsamen



Kinderkrippe   

Kerzenschein und Tannenduft  - 
Weihnachten liegt in der Luft

Doch noch lange vor der schönsten Zeit im Jahr,
gab’s für unsere „Gartenzwerge“ viel zu erleben, 

wie wunderbar.
15 Kinder starteten heuer,

in das spannende Krippenabenteuer.

Und ich möchte euch sagen mit diesem Gedicht:
Langweilig wird’s bei uns ja sicher nicht.
Der Krippenalltag ist zwar wunderschön,

doch ein paar Feste brauchen wir, müssen wir gesteh’n.
Zuerst, das ist doch wohl klar,

starteten erstmal alle Eltern ins neue Krippenjahr.
Der Elternabend war geprägt von Spaß und Freud.

Danke für’s Kommen ihr lieben Leut.

„Lichterkinder“ funkelten beim Laternenfest wie Sterne,
und erhellten die Nacht mit ihrer Laterne.

Und nun endlich ist es soweit,

in der Krippe beginnt die spannendste Zeit.
Die Neugier und Aufregung wurde geweckt:

„Wo hat sich nur der Nikolaus und das Christkind 
versteckt?“

Doch zu Weihnachten ist leider bei all der Hektik oft 
nicht viel Besinnliches geblieben,

drum lasst uns wieder ankommen bei uns und den 
Menschen, die wir lieben.

Und eines wird uns immer wieder bewusst im Leben:
KINDER SIND DOCH EIN WAHRER SEGEN!

Das Team der Kinderkrippe
mit Alexandra, Michaela, Bettina 

und Alexandra
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Kindergarten 

Im Kindergochtn isch gonz schia wos los

„Mama, i bin iatz schu drei Jahre und a groaßa Bua, derf 
i iatz ach an Kindergochtn gia, wia mei Schwester?“ „ Ja 
Michl iatz dauerts nimma longe oft bisch du ach a Kinder-
gochtnkind!“  „Wia isch`s do eigentlich, Mama?“  „Kimm 
Michl do frog ma iatz am beschtn die Luisa, de kunn ins 
do sicha a bissl wos dazeln.“ 

Bei ins an Kindergochtn gibt’s 3 Gruppen am Vormittag: 
die Ameisengruppe, die Bärengruppe und die Marien-
käfergruppe, und die Dreisteingruppe am Nachmittag. 
Insgesamt besuchen ungefähr 50 Kinder unser Haus am 
Vormittag und 37 Kinder am Nachmittag. Die Kids werden 
von 3 Kindergartenpädagoginnen und 5 Assistentinnen 
betreut. 

Wir spielen ganz viel drinnen und auch in unserem gro-
ßen Garten und lernen dabei wertvolle Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die für unser späteres Leben eine wichtige 
Basis bilden. In jeder Gruppe steht einmal pro Woche ein 
Abenteuer-Naturtag auf dem Plan, da gehen wir in den 
Wald oder besuchen einen Spielplatz in der Umgebung. 
Natialach gibt’s ach ganz besondere Erlebnisse in so am 
Kindergochtjoa:
Die Mariankäfer besuchten letztes Jahr Claudia im „Gusti-
mo“. Dort erlebten sie einen spannenden Vormittag. Sie 
bereiteten selbst Tee zu und probierten diesen. Claudia 
erzählte ihnen viel Wissenswertes über Räuchern, Klang-
schalen und gesundes Naschen. Sie lernten auch das 
Luciafest aus Schweden kennen und durften mit Helene 
leckere Brote backen.
Die Bären bereiteten selbst Kräutersalz zu und lernten auf 
einer Kräuterwanderung mehr über die Rohstoffe die sie 
verarbeitet haben. Sie richteten eine Deckenbaustelle ein 
und wurden zu wahren Baumeistern.
Die Ameisen durften die Firma Hartl besuchen und lern-
ten dort vieles über Doggl´n. 

Beim „Lacknhupfen“ waren dann aber doch die Gummi-
stiefel vom Vorteil. 

Das Highlight der Ameisen war der Besuch am Polizei-
posten Zell am Ziller. 

Die Dreisteingruppe am Nachmittag ist eigentlich immer 
unterwegs und erlebt ganz viel Verschiedenes.
Gemeinsam unterwegs waren wir auf unseren Ausflügen. 
Der allgemeine Wandertag führte uns auf den Ahorn, wo 
wir am See spielten und als Höhepunkt die Adlershow 
anschauen durften. 

-  17  -                                                          



Kindergarten 

Die Schulvorbereitungskinder suchten  mit großer Begeis-
terung das Fichtenschlössl in Zell auf.

Wir Kinder feiern gerne was das Zeug hält, deshalb sind 
die traditionellen Feste wie Erntedank, St. Martin mit dem 
Laternenumzug, Nikolaus, Fasching und Ostern jedes 
Jahr wieder ganz besonders und aufregend. 
Aufregend wird´s auch dann, wenn wir Besuch bekom-
men:

Sehr lustig war der Kasperl, der uns die Geschichte erzähl-
te wie er das böse Krokodil gefangen hatte. 

Im vergangenen Kindergartenjahr war auch die Lebens-
hilfe bei uns und zeigte uns wie man Kerzen machen 
kann. Natürlich wollten das alle Kinder selbst ausprobie-
ren.
Epas ganz bsundach sein ach Henriette und Feder, insere 
zwoa Kindergarten- Hennen. De wohnen bei ins an kluan 
Gortn und legen fast täglich fia ins a Goggal, hmmm....

Jo Michl bei ins an Kindergochtn isch gonz schia wos los, 

wia du sigsch. 
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Volksschule 

Wir starteten in das Schuljahr
1. Klasse mit Klassenführung Annelies Koppmair
          6 Knaben/ 8 Mädchen
2. Klasse mit Klassenführung Martin  Ahamer
          7 Knaben/ 5 Mädchen
3. Klasse mit Klassenführung Eva Rahm
          13 Knaben/ 5 Mädchen
4. Klasse mit Klassenführung Martina Kirchler
           9 Knaben/ 7 Mädchen
weiters unterrichten: Dir. Maria Taschler sowie 
RL Elisabeth Jäger

Wie alle Jahre fand im Jänner die Schiwoche am Horberg 
statt. Unsere Kinder waren mit großer Begeisterung da-
bei. Dieses Mal begleitete uns die Schischule Horberg. 
Mit viel Einfühlungsvermögen, Humor, aber auch mit 
einer notwendigen Konsequenz wurden wir in unserem 
schifahrerischem Können weitergebracht.

Der Fasching wird an unserer Schule nie übersehen. Es 

gab Party in der Schule und verkleidet war Unterricht 

noch mal so schön! Auch Radio „Ramsau“ war anwe-
send und interviewte unsere Schüler.

Viel Engagement zeigen Eltern und unsere Religionsleh-
rerin Elisabeth Jäger in der Vorbereitung auf die Erst-

kommunion in der 2.Klasse. Jedes Jahr ist dieser Tag ein 
besonderes Fest und prägt sich fest in die Herzen der 
Kinder ein. 
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 „Müllsammeln“ stand im Frühjahr am Stundenplan. Mit 
Fleiß sammelten Schülerinnen und Schüler und stärkten 
somit ihr Umweltbewusstsein.

Im April gab es Schwimmkurs für die 2.Klasse. Mit vielen 
abwechslungsreichen Übungen sicherten die Kinder 
ihre Schwimmtechniken ab.

Im Mai hatten wir Besuch vom Kulturservice. Einmal 
schlüpften wir in die Rolle der tanzenden Vampire und 
ein anderes Mal übten wir uns im Jazzdance. 

Ebenfalls im Mai besuchten wir die Kulturinitiative 
„Steudltenn“ mit dem Stück „Alice im Wunderland“.  

Besonders informativ und lehrreich war der Besuch von 
Pamela Hofreiter mit ihrem Hund. Richtiges Verhalten im 
Umgang mit Hunden ist wichtig und schützt Hund und 
Mensch.

Das Mozartensemble versetzte uns im Juni in eine an-
dere Zeit. In einem Mitmachtheater spielten wir Szenen 
aus dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart nach.

In der letzten Schulwoche organisierte der Elternverein, 
der sehr engagiert für unsere Schule arbeitet, einen 
Sporttag für unsere Schule. Wir konnten neue Sportarten 
kennenlernen und hatten viel Spaß dabei.

Um die Sicherheit der Kinder ist unsere Polizei sehr be-
müht. Deshalb wird jedes Jahr zu Schulbeginn präventiv 
mit den Kindern der 1.Klasse über Schulweg und Verhal-
ten auf der Straße gesprochen.
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Vor den Herbstferien überraschte uns die 4.Klasse unter 
ihrer Führung von Martina Kirchler mit einem englischen 
Theater. Wir alle mussten uns fest anstrengen, dass wir 

verstanden, worum es ging. Aber es war uns schnell klar: 
Es ging um die „ beste Marmelade“.

Im November beteiligten wir uns am Projekt des „Vorle-
setages“. Jeder Lehrer bereitete ein spezielles Buch vor 
und es gab unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten.
Am Ende dieses Kalenderjahres ist es uns ein großes An-

liegen allen, die uns begleiten und unterstützen, DANKE 
zu sagen. 

Ein besonderer Dank gilt unserer Lesepatin Christl für 
ihre Arbeit mit unseren Kindern. Dank ihrer Mithilfe wird 
zusätzlich gefördert und gefordert. Nebenbei bleibt 
unsere Bibliothek ein lebendiger Lese- und Lernraum.

Lehrerteam der VS-Ramsau
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„Musik kann man nicht nur hören. 
Musik kann man fühlen.“ 

ein erfolgreiches Musikjahr 2018 neigt sich nun wieder 
dem Ende zu und wir dürfen uns wieder bei Euch allen 
für´s Mitmachen, Zuhören und Unterstützen bedanken 
und Euch über unser musikalisches Jahr einen kleinen 
Rückblick geben: 
Auch im Musikjahr 2018 waren wir wieder sehr aktiv: 
> Erstkommunion in Ramsau, 8. April 
> Floriani der FFW Ramsau, 29. April 
> Maiblasen Ramsberg, 1. Mai 
> Saisoneröffnungskonzert, 3. Juni 
> Herz Jesu, 10. Juni 
> Engelbert Kolland Prozession, 8. Juli 
> Almabtriebsfest Geislerhof, 15. September 
> Erntedank, 14. Oktober 
> Allerheiligen, 1. November 
> Schützenjahrtag Ramsau mit Jahreshauptver-   
   sammlung BMK Ramsau, 11. November 
und, nun schon traditionell, spielten wir den Sommer 
über wöchentlich gut besuchte Platzkonzerte. 

Einige Highlights heuer waren z.B.:

Zum 5. Mal trafen wir uns heuer zum Maiblasen. Am 
frühen Morgen des 1. Mais brachen wir in den Ortsteil 
Ramsberg auf, wo man uns mit viel Freude bei jeder 
Station empfangen hat. Dafür möchten uns bei allen für 
die Aufmerksamkeit und die wohlgesonnene Unterstüt-
zung  recht herzlich bedanken. Ihr ermöglicht es uns, 
unsere Jugend auszubilden und so das Bestehen der 
BMK Ramsau i. Z. zu sichern. 

Als nächstes stand unser Saisoneröffnungskonzert auf 
dem Programm. Den ganzen Winter über probten wir 
das sorgfältig ausgewählte Konzertprogramm unse-
res Kapellmeisters Hans Gänsluckner. Wir hoffen, wir 
konnten ihn und Euch zufrieden stellen und möchten 
uns nochmals bei ihm für seine Geduld und Ausdauer 
bedanken. Großer Dank gilt auch den Ramsauer Bäue-
rinnen, die uns mit köstlichen Zillertaler Krapfen versorgt 
haben. 

Am 15. September durften wir das Almabtriebsfest am 

Geislerhof veranstalten. Bei sehr gutem Wetter und 
vielen Besuchern ging das „Huamfohrafestl“ reibungslos 
und lustig über die Bühne. Bedanken dürfen wir uns bei 
allen Helferinnen und Helfern, die uns tatkräftig und frei-
willig zur Hand gingen, ebenso bei Familie Anton Kröll 
(Geislerhof), die uns dieses Festes anvertraut hat. Für die 
hervorragende Zusammenarbeit ein herzliches Vergelt´s 
Gott.

Abschließen durften wir das Musikjahr mit dem Schüt-
zenjahrtag und unserer Jahreshauptversammlung im 
Hotel Theresia. 
Das größte Interesse der Versammlung galt wohl der 
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Taktstockübergabe unseres Gründungskapellmeisters 
Hans Gänsluckner an seinen Nachfolger Kapellmeister 
Christoph Daigl. 

Hans war 10 Jahre lang unsere musikalische Leitung 
und meisterte jede Herausforderung. Nach insgesamt 
42 Jahren als Kapellmeister ging er nun bei der heuri-
gen Jahreshauptversammlung in den wohlverdienten 
Ruhestand, unterstützt uns aber weiterhin als aktiver 
Musikant. Zuvor durften wir ihn aber noch, als Dank 
und Anerkennung seiner Verdienste rund um die BMK 
Ramsau i. Z., mit Stolz zu unserem Ehrenkapellmeister 
ernennen. 
Wir freuen uns schon auf die neue Ära mit seinem Nach-
folger Kapellmeister Christoph Daigl aus Uderns und 
wünschen ihm viel Freude und immer gutes Gelingen 
mit unserer Musikkapelle! 
Ehrungen und Leistungsabzeichen durften wir heuer an: 
Friedrich Gruber, Verdienstmedaille in Silber für 25 Jahre
Judith Klocker, Jungmusiker Leistungsabzeichen in 
Bronze am Waldhorn, Elena Dornauer, Jungmusiker Leis-
tungsabzeichen in Bronze am der Klarinette
übergeben.

Herzliche Gratulation nochmals!

Ebenso gab es wieder einigen Zuwachs:
Christoph Daigl (Kapellmeister), Julia Lanthaler (Marke-
tenderin), Judith Klocker (Waldhorn), Anna-Lena Steiner 
(Querflöte), Emma Brugger (Querflöte), Andreas Knabl 
(Tenorhorn), Simon Eberharter (Flügelhorn).

BEDANKEN möchten wir uns: 
> bei alle Vereinsmittgliedern, Musikantinnen und Musi-
kanten, allen voran unserem Obmann Martin Eberharter 
mit Obmann - Stv. Josef Höllwarth, Ehrenkapellmeister 
Hans Gänsluckner mit Kapellmeisterstv. und Kassier Mat-
thias Klausner und unseren Marketenderinnen Chiara 
Klausner (Jugendreferentin Stv.), Verena Csar, Theresa 
Rauch, Valentina Bliem und Julia Lanthaler. Auch dem 
gesamten Vorstand für die gute und unkomplizierte   
Organisation unserer BMK. 
> bei den Eltern unserer Jungmusikantinnen und Jung-
musikanten, allen Helferinnen und Helfern, Gönnern 
und bei unseren fleißigen Konzertbesuchern und Kon-
zertbesucherinnen die uns das ganze Jahr mit Freude 
und mit vollem Einsatz unterstützt haben. 
> bei der Gemeinde Ramsau, vertreten durch den Bür-
germeister Fritz Steiner, für ihre vielfache Unterstützung. 
> bei den Ramsauer Wirten für die gute Aufnahme und 
Verpflegung nach den Platzkonzerten. 
Und BEDANKEN möchten wir uns auch für den Rückhalt 
in der Bevölkerung, allen Ramsauerinnen und Ramsau-
ern ein herzliches Vergelt´s Gott für die Unterstützung. 
ES WAR ein schönes, gelungenes Musikjahr 2018

Unsere Musikkapelle ist im Wachstum und wir suchen 
und fördern junge Talente, die ein Instrument lernen 
wollen, aber auch junggebliebene erfahrene Musikan-
tinnen und Musikanten sind bei uns herzlich willkom-
men. 
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Bundesmusikkapelle



Die heurige Weihnachtsausgabe möchten wir unserer lie-
ben Judith widmen, die am 12. April nach längerer Krank-
heit verstorben ist. 
Judith war eine besondere Frau mit Sinn für das Schöne, 
hatte Weitblick und wollte immer das Gemeinsame und 
nicht das Trennende.
Ein großes Anliegen war ihr das Erhalten und Tragen un-
serer „Zillertaler Tracht“. Und aus diesem Grund haben 
wir uns als kleine Gruppe Frauen beherzigt, vor 25 Jahren 
dieses Kleid der Heimat wiederaufleben zu lassen. Dies 
ist ein Teil unserer Volkskultur und wir tragen es gerne mit 
Stolz und Würde.

Unsere Judith hatte viele Ideen, die in unserer Gemeinde 
zur Verschönerung beigetragen haben. Und mit der Ge-
meinschaft von euch Frauen, konnten diese Ideen um-
gesetzt werden.
Der weiße Baldachin mit Muttergottes am Maialtar.
Der  Himmel für das Allerheiligste bei der Engelbert Kol-
land-Prozession, die Bronzetafel vom Seligen am Engel-
bert-Kolland Platz.
Die Fahne der Frauen zum Schutze ihrer Familien
Den Blumenschmuck zur Verschönerung der Kirche aus 
den Gärten vieler Ramsauer/Innen.

Den aus roten Samt „schönen Weihnachtsbaldachin“ und 
noch vieles mehr.

Der Adventkranz am Pirgler, als Symbol auf das Vorberei-
ten für Weihnachten

Sie war auch Gründungsmitglied der Ramsauer Singge-
meinschaft, und Mitwirkende im Gründungskomitee der 
Musikkapelle Ramsau.
Mit ihrer Schwester Cilli, als „Geschwister Pfister“ erfreu-
ten sie viele mit ihrem heimatverbundenen Gesang auf 
feinen Anlässen, Messgestaltungen und im Radio.

Sie war auch Gründungsmitglied bei zwei Schuhplattler-
gruppen, wo sie mit ihren Liedern die Tirolerabende be-
reicherten.
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Frauen 



Judith war sehr bodenständig, groß im Denken und an 
Taten, ehrlich, und sie sagte was sie dachte.
Und jetzt würde sie noch sagen: „Tiatz zomholten und 
geatetz zuachar, wenn´s sie enk brauchen, des tat mi nö 
am meistn gfrei´n!“.
Dem können wir uns nur anschließen, mit der Bitte, bleibt 
uns gewogen.

Wir gedenken an alle bereits verstorbenen Frauen, die 
uns mit ihrer Arbeit und Herzlichkeit unterstützt haben, 
denn Sie waren Vorboten für die heutige Generation.
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Frauen 

Auch in diesem Jahr waren die Bäuerinnen wieder sehr 
aktiv. 
Beim Frühjahrskonzert sorgten wir für die Verpflegung 
der Besucher. Ebenso halfen wir der Bundesmusikka-
pelle bei ihren Almabtriebsfest beim Geislerbauern. 
Von den Einnahmen machten wir eine Spende an die 
Bundesmusikapelle Ramsau.

Am Tag der Sonne gab es im Rahmen einer Veranstal-
tung vor dem Gemeindeamt für die Volksschule und 
den Kindergarten eine Jause. 

Beim Almabtriebsfest beim Joggler waren wir auch wie-
derum für Krapfen, Schnitzel, Würstel und Muas  zustän-
dig. Die jährlichen Frühstück nach dem Engelamt für die 
Bevölkerung und die Volksschulkinder rundeten das Jahr 
2018  ab.

Als Dankeschön, dass wir immer so viele Helferinnen 
dabei haben luden wir diese im Frühjahr zur Orchideen-
schau nach Südtirol ein, jetzt im Advent besuchten wir 
noch den Advent am Achensee.

Die Ramsauer Bäuerinnen bedanken sich bei allen die 
immer so eifrig und tatkräftig mithelfen.
Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unserem 
Engagement einen wichtigen Platz in unserer
Gesellschaft und unserer Dorfgemeinschaft einnehmen.

Bäuerinnen



Unsere Aktivitäten im abgelaufenen Jahr:

Wir haben bei Neujahrsempfängen, an der Bezirkswall-
fahrt am Spieljoch, beim Landestreffen in Maurach, 
beim Bezirkswandertag in Stans und der „Sen-Aktiv-Mes-
se“ in Innsbruck teilgenommen.

Ausflüge:
Gesellige Ausflüge nach Hintertux, in die Gramai, 
zum Schloss Tratzberg und eine „Fahrt ins Blaue“ (auf 

Einladung unserer Gemeinde) förderten den Kamerad-
schaftsgeist unseres Vereines. Teilweise unternahmen 
wir auch mit anderen Ortsgruppen unsere Ausflüge.

Wir gratulierten unseren Mitgliedern zu ihren runden 
Geburtstagen und zwei unserer Mitglieder mussten wir 
auf ihrem letzten Weg begleiten.

Unser „Senioren-Huagacht“ findet mittlerweile im Mehr-
zwecksaal unseres Gemeindehauses statt und stehen 
uns die Räumlichkeiten auch für ausgiebigere Unterhal-
tungen und Kartenspiele zur Verfügung.
Wir würden uns freuen wenn wir auch neue Gesichter 
begrüßen dürfen und laden ganz herzlich ein. Der 
Senioren-Huagacht findet jeweils am 3. Donnerstag im 
Monat statt.
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Senioren

 17. Jänner
 14. Februar
 21. März
 18. April
 16. Mai
 20. Juni

 19. September
 17. Oktober
 21. November
 19. Dezember

Senioren-Huagacht
Gemeindehaus -

2. Stock
Termine 2018
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Das Jahr 2018 war für uns ein abwechslungsreiches Jahr. 
Wir wurden zu 70 Einsätzen gerufen. Diese setzten sich 
zusammen aus 7 Brandeinsätzen, 58 technischen Einsät-
zen und 5 Fehl- und Täuschungsalarmen. 
Für die Hilfeleistungen waren 52 aktive Mann mit 739 
Stunden im Einsatz. Neben den Alarmierungen wurden 
38 Übungen und Schulungen mit insgesamt 1001 Stun-
den abgehalten. 
10 Mitglieder haben insgesamt 17 Lehrgänge zur weite-
ren Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Telfs 
besucht. Sonstige Aktivitäten, wie Sitzungen, Instandhal-
tungsarbeiten, Wartungen und die Kameradschaftspfle-
ge, nahmen 4229 Stunden in Anspruch.
Beim diesjährigen Atemschutzleistungsbewerb, am 10. 
November. in Fügen nahmen 2 Trupps erfolgreich teil. 
Das silberne Leistungsabzeichen erhielten Bliem Stefan, 
Kreidl Hannes und Leitner Stefan. 
Das goldene Abzeichen verdienten sich Bliem Dominik, 
Thanner Thomas und Wierer Patrick. Der goldene Trupp 

brillierte als Einziger von 21 Trupps mit einer fehlerfreien 
Darbietung!

Zu unserer Jugend zählen wir derzeit 6 Mitglieder. Beim 

Wissenstest der Feuerwehrjugend, am 17. März, in Stans 
hat Kreidl Johannes das bronzene Abzeichen erhalten. 
Das silberne Abzeichen errangen Riffnaller Thomas und 
Steinlechner Armin. Eder Elias, Egger Christoph, Pölzl 
Florian und Rainer Jonas verdienten sich das goldene 
Abzeichen.
Die Kameradschaft kam in der Jugendausbildung nicht 
zu kurz. Der Ausflug der Feuerwehrjugend ging nach 
Innsbruck. Dort besuchten sie das Kino, gingen Go-Kart 
fahren und gönnten sich noch ein gemeinsames Essen.
Das diesjährige Feuerwehrfest war ein voller Erfolg. Wir 
möchten nochmals allen Anrainern, Besuchern und 
Helfern recht herzlich danken. Wir freuen uns auf viele 
Ramsauer und Ramsauerinnen bei unserem nächsten 
Fest am Samstag, 17. August 2019! 

Unsere Wehr braucht immer 
Nachwuchs. Alle Jugend-
lichen zwischen 12 und 
16 Jahren können unserer 
Jugendgruppe beitreten. 
Bei Interesse kannst du dich 
für genaue Infos unverbind-
lich bei Dominik Bliem 
(Tel: 0664 3776721) melden.
Neuzugänge sind auch im 
bereits aktiven Dienst (also 
älter als 16 Jahre) möglich!
Der Vollbrand eines Hauses 
im Juni war wohl ein Ausnah-
meeinsatz in diesem Jahr. 
Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass solche Ereignis-
se schnell passieren können. 

Genau in diesen Fällen sind genügend couragierte Men-
schen notwendig, die sich für die Gemeinschaft im Dorf 
einsetzen. In der Feuerwehr ist jeder als Besucher oder 
zukünftiges Mitglied willkommen! 

Also scheut euch nicht und besucht uns einfach mal, 
wenn ihr jemanden im Feuerwehrhaus seht.

Das Friedenslicht ist am 24. Dezember beim 
Gerätehaus von 09,00 bis 15,00 Uhr erhältlich.
Zusätzlich geht die Feuerwehrjugend von Haus 
zu Haus.

Feuerwehr
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Leichtathletik

Andrea Obetzhofer beendet ihre Lauf-
bahn nach einem erfolgreichen Jahr 
inmitten der Weltklasse

Das Sportjahr 2018 hat für Andrea Obetzhofer, welche 
für die TU Raika Schwaz an den Start geht, erfolgreich 
begonnen und mehr als erfolgreich inmitten der Welt-
klasse geendet.

Nach nunmehr 6 Jahren Leistungssport und 10 Jahren 
Leichtathletik hat sich Andrea Obetzhofer entschlossen, 
ihre Leistungssport-Laufbahn zu beenden um sich beruf-
lich weiter zu entwickeln.

Rückblickend kann Andrea und der Verein auf eine 
Karriere mit unglaublichen Leistungen und Erfolgen 
zurückblicken.
Ein kurzer Abriss in Zahlen:
Mit bereits 11 Jahre übersprang Andrea unfassbare 1,65 
m im Hochsprung im Zuge der Kinderzehnkampf-Finales 
in Linz.

Damit war ihre Laufbahn als Mehrkämpferin vorherbe-
stimmt, denn sie gewann in den Folgejahren fast jeden 
Mehrkampf sowohl in Tirol als auch bei Österreichischen 
Meisterschaften.

Mit 12 Jahren konnte Andrea ihre Hochsprungleistung 
auf nun 1,70 m verbessern, was eine bis dahin noch nie 
dagewesene Leistung einer 12 Jährigen in Europa be-
deutete (es konnte keine vergleichbare Leistung in den 
Statistiken der letzten 50 Jahre gefunden werden).
Mit 12 Jahren gewinnt Andrea ihre ersten Österreichi-
schen Vizemeistertitel und mit 13 Jahren ihre ersten drei 
Österreichischen Meistertitel.

Andrea kann ihre Leistungen in den Folgejahren konti-
nuierlich steigern, wobei Sie unzählige Tiroler Meisterti-
tel und mehrere Österreichische Meistertitel gewinnt.

Im Jahr 2014 nimmt Andrea an den internationalen 

FISEC/FISEP-Spielen in Wien teil, wo Sie das Kugelstoßen 
mit großartigen 14,41 m gewinnt.

Eine der Höhepunkte ihrer Karriere ist die Qualifikation 
und Teilnahme an den Jugend-Weltmeisterschaften in 
Cali/Kolumbien im Juli 2015.
Sie qualifiziert sich neben dem Mehrkampf auch für 
den 200 m Lauf, dem 100 m Hürdensprint und für das 
Kugelstoßen.



Andrea kann aus zeitlichen Gründen nur im Mehrkampf 
an den Start gehen, wo Sie sich im Spitzenfeld platziert 
und mit dem 5.Platz nur knapp eine Medaille verfehlt. 
Andrea gewinnt im Kugelstoßen die Disziplinenwertung 
im Zuge des Mehrkampfes mit 15,07 m.

Tiefpunkt ihrer Karriere ist die schwere Verletzung im 
Frühsommer 2016, als sich Andrea während dem Training 
schwer verletzt und nach einer Operation erst wieder 
2017 langsam an ihre alte Form anschließen kann.
Andrea kämpft sich zurück an die Österreichische Spitze 
und beginnt die Saison 2018 mit beeindruckenden 
Leistungen.
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Leichtathletik

Sie verbessert sowohl den Tiroler Rekorde im Kugelsto-
ßen der Frauen als auch den über 30 Jahre alten 
Österreichischen Kugelstoß-Rekord der Klasse U20 
auf 14,49 m.
Neben der Qualifikation für die Junioren-Weltmeister-
schaften in Tampere/Finnland geht für Andrea im Mai 
2018 ein Traum in Erfüllung.
Sie kann inmitten der Weltklasse in Götzis beim Interna-
tionalen Hypomeeting an den Start gehen.

Trotz der verständlichen Nervosität kann Andrea mit der 
Weltklasse mithalten, die Enttäuschung nach eine Salto-
Nuller im Weitsprung hält sich auf Grund des unvergess-
lichen Erlebnisses in Grenzen, da ab diesem Zeitpunkt 
die Weichen auf WM-Vorbereitung gestellt sind.

Die zweiten Weltmeisterschaften in Tampere/Finnland 
sind für Andrea ein weiterer Höhepunkt und Sie kann 
noch einmal das einmalige Flair einer Großveranstaltung 
inmitten der Weltklasse genießen.

Andrea beginnt ausgezeichnet und liefert einen soliden 
Mehrkampf ab, wobei das Glück nicht ganz an ihrer 
Seite stand.
Am Ende fehlen Andrea gerade einmal 130 Punkte auf 
Rang 6, Sie ist aber dem 12.Platz mehr als zufrieden. 

Andrea hat es im Zuge ihrer Laufbahn auf unfassbare 
24 Österreichische Staatsmeistertitel in allen Klassen und 
81 Tiroler Meistertitel in allen Altersklassen, sowie 28 
Tiroler und 3 Österreichische Rekorde gebracht.
Sie konnte sich für 4 internationale Großveranstaltungen 
wie Welt- und Europameisterschaften bzw. Internationa-
le Sportspiele qualifizieren und schaffte bei drei Groß-
veranstaltungen Spitzenplatzierungen.

Wir als Verein möchten uns bei Andrea für ihre großarti-
gen Leistungen bedanken und wünschen ihr alles Gute 
auf ihrem weiteren Lebensweg.
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Auch heuer waren  kirchlichen und weltlichen Festen 
und Feiern sowohl im Ort als auch  außerhalb, Anlass 
als ganze Kompanie oder mit einer Fahnenabordnung 
auszurücken. 
Ebenfalls standen Ausrückungen zu vielen  freudigen 
Anlässen wie Hochzeiten, runden Geburtstagen unserer 
Vereinsmitglieder auf dem Programm.

Ausrückungen und Aktivitäten der Schützenkompanie 
Ramsau:

Ein Rodelabend am 10.März am Ramsberg / Gerlostein 
bei dem auch der Hüttenzauber nicht zu kurz kam.

Das Frühjahrsexerzieren fand am 6.April statt, mit an-
schließender Einkehr auf Einladung unserer Fahnenpati-
en bei  Fam. Gruber im  Hotel Theresia.

Ausrückung als Ehrenkompanie beim  Tiroler Lande-
schützenbund in Innsbruck am 14. April mit  Festgottes-
dienst im Dom zu St. Jakob. Festumzug zum Landhaus-
platz, mit landesüblichen Empfang und Defilierung.

Großer Gauderfestumzug in Zell am 6.Mai zusammen 
mit dem Regiment nahm auch die Fahnenabordnung 
sowie Marketenderinnen und Tamperer am Festakt teil. 
Ebenfalls ist  die Fahnenabordnungen zum Hohen Frau-
entag und  zu Allerheiligen ausgerückt.

Eines der Höhepunkte des Schützenjahres war das Al-
penregionstreffen in Mayrhofen am 27 Mai bei strahlen-
den Sonnenschein.

Landes Gedenkschießen in Thurnbach am Sa./So. den 
2.und 3.Juni.
Das Herz-Jesu-Fest feierten wir  am 10. Juni in der Ram-
sauer Kirche, danach fanden  die Gratulationen mit Eh-
rensalven am Dorfplatz statt. Bei Dämmerung wurde am 
Ramsberg ( Lechenfeld ) das Herz-Jesu-Feuer entzündet.

Die Engelbert-Kolland Prozession wurde am Sonntag 
den 8. Juli gefeiert. Die Prozession  führt entlang festlich 
geschmückter Hauser mit Station beim Geburtshaus des 
Seligen Engelbert Kolland.

Ausrückung  nach Bad Ischl zum großen Kaiserfest am 
17 und 18 August im Zeichen des Geburtstages von

Schützenkompanie
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Kaiser Franz Joseph I. gemeinsam mit den Zillertaler 
Röcklfrauen.

Regimentsschießen in Thurnbach Sonntag 9. September
Ausrückung zum 90. Geburtstag unserer Fahnenpatin 
Maria Schiestl mit Einkehr im “Des-iss”.

Erntedank am Sonntag  den 14. Oktober mit Gratulation 
unserer Ehrenbürgerin Else Kober zu ihrem 80. Geburts-
tag.
Schützenjahrtag mit Jahreshauptversammlung am
11. November.
Ausrichtung der Regimentsversammlung des Schützen-
regimentes Zillertal am 2. Dezember.

Fotos Geachberg Franz, Komp.Ramsau u. Privat    

Schützenkompanie
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Gerne informieren wir euch über unser Vereinsge-
schehen in diesem Jahr 2018. Alljährlich, sofern es die 
Schneeverhältnisse zulassen, veranstalten wir einen 
gemütlichen Rodelabend mit Einkehrschwung in den 
Schlittenstadel. So fand dieser im Jänner statt, wo wir 
zahlreich vertreten waren und uns die köstlichen Rip-
perln nicht entgehen ließen. 

Ein weiteres Highligt war die Grill Pool Challenge zu-
gunsten des Vereins „Zillertaler helfen Zillertalern“, die 
wir im Oberried bei Franz Pair veranstalten durften. Ein 
unvergessliches Erlebnis. 

Da wir ja keine Mühe und Streu bei diversen Veran-
staltungen zeigten, wie unsere Engelbert-Kolland-
Prozession, das Erntedankfest, „Warten auf’s Christkind“ 

und beim Rentnerkränzchen, durften wir im Juli einen 
Ausflug samt Übernachtung in das Gardaland machen. 
Eine Verlängerung wäre toll gewesen, da wir eigentlich 
noch gerne einige Landwirtschaftsbetriebe angesehen 

hätten, doch das Heimweh war stärker und am nächsten 

Morgen waren wieder alle froh ins Zillertal aufbrechen 
zu können. 

Mit der Sommerendparty haben wir immer wieder eine 
tolle Gelegenheit unsere Vereinskasse aufzubessern, 
wofür wir uns recht herzlich bei unserem Herrn Bür-
germeister und allen freiwilligen Helfern, sowie den 
Anrainer für die Lärmbelästigung auf das Allerherzlichste 
bedanken. 

Blicken wir zufrieden und dankbar auf ein unfallfreies 
Jahr zurück und schätzen vor allem den innigen Zusam-
menhalt der Landjugend, den wir bewusst vermitteln 
möchten.

Landjugend

Hinweis
Wir verkürzen den Kleinsten 
das Warten auf das Christ-
kind mit lustigen Spielen.

Montag, 24. Dezember
von 12,30 - 15,30 Uhr
Kindergarten Ramsau
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Singgemeinschaft

Die Singgemeinschaft Ramsau hat 2018 die 
ehrenvolle Aufgabe, den Verband der Tiroler 
Schützen bei seiner Schützenwallfahrt, vom 17. 
bis 19.Dezember 2018, nach Rom zu begleiten. 

An die 500 Nord- Ost- und Südtiroler Schützen 
brechen auf, um das Jubiläumsjahr“ 200 Jahre Stille 
Nacht“ zu einem einzigartigen Erlebnis werden 
zu lassen. Die Schützenkapelle Pichl-Gsies, die 
Großglocknerkapelle Kals, die Gruppe „Tirolerisch 
g´spielt“, der Männerchor Welschnofen, Anneliese 
Breitenberger mit Freunde, sowie die Singgemein-
schaft Ramsau werden in Rom für Weihnachtsstim-
mung sorgen. 

In der Basilica San Paolo Fuori Le Mura wird es ein 
Weihnachtskonzert geben, im Petersdom werden 
alle Gruppen ein Rorate feierlich gestalten und am 

Petersplatz wird unter dem Christbaum gesungen 
und gespielt. 

Das Lied “Stille Nacht“ wird immer im Mittelpunkt 
stehen.  Der Höhepunkt für alle wird dann wohl 
die Generalaudienz bei Papst „Franziskus“ sein. 
Der Klang des Liedes, die vielen Eindrücke und die 
Gedanken an unsere Vorfahren, die zur Verbreitung 
des Liedes wesentlich beigetragen haben, werden 
dann wohl auf unserer Heimreise immer mitschwin-
gen. 

Wir nehmen diese ehrenvolle Aufgabe, Zillertaler 
Botschafter des wohl bekanntesten Weihnachtslie-
des zu sein, mit Respekt an. Für alle Mitwirkenden 
und Mitreisenden werden diese Tage wohl unver-
gessen bleiben. 


