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Der Bürgermeister berichtet kurz über wichtige  
Angelegenheiten und es folgen Kurzreferate zu

folgenden Themen:

>> E-Mobilität - Die Zukunft ist elektrisch 

>> Klimawandel – Welchen Beitrag kann jeder Einzelne 

   von uns leisten?

Abschließend haben die Gemeindebürger Gelegenheit zur 
Diskussion.
                                                      
Euer Bürgermeister:

Die Gemeindeversammlung ist kein Organ der Gemeinde und kann daher keine Beschlüsse fassen.

In der Gemeinde Ramsau im Zillertal findet eine  
öffentliche Gemeindeversammlung gemäß den  
Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung 
2001 statt.

Dafür wird folgender Termin bekanntgegeben:



Elternverein der Volksschule berichtet

Auch im heurigen Schuljahr konnte der Elternverein der Volksschule Ramsau mit zahlreichen Aktivitäten die Vereins-

kasse füllen und wir konnten mit dem Geld zusätzliches Schulmaterial, die gesunde Jause und vor allem die Busfahrt 

nach Innsbruck für die Viertklässler bezahlen.

Beim heurigen Wandertag spendierte der Elternverein allen Wanderern der Volksschule ein Eis. 

Bei diesem Wandertag ging es unseren Kinder übrigens besonders gut: die „Zillertal Arena Zell“ spendierte die Berg- 

und Talfahrt,  und die Wirtsleute der „Kreithütte“ luden alle Kinder zu Würstl und Pommes ein. Herzlichen Dank!

Eine wichtige Säule des Elternvereins sind auch die zahlreichen Mitgliedsbeiträge der Eltern, für die wir uns ganz 

herzlich bedanken möchten.

Ein ganz herzlicher und besonderer „Dank“ gilt

   der Gemeinde Ramsau (und hier besonders auch dem Gemeindearbeiter Manfred) 

   an alle Mamas, Omas, Gotis usw. für die tatkräftige Unterstützung

   an alle Lehrpersonen für die gute Betreuung und die unkomplizierte Zusammenarbeit in allen Belangen

   an unsere Lesepatin Christl für ihr ehrenamtliches Engagement

   an verschiedene Firmen (Metzgerei Kröll, Mayrhofen, Fa. Wedl) für die Unterstützung und bei den Besuchern           

      unserer  Veranstaltungen

Wir wünschen allen Familien der Ramsauer Volksschulkinder und den Lehrpersonen erholsame Ferien und freuen uns 

wieder auf eure tatkräftige Unterstützung im nächsten Schuljahr. 

Die Mitglieder des Elternvereins: Elisabeth Steiner, Elisabeth Egger, Karin Dengg, Manuela Hotter, Michaela Hörtnagl, 

Michaela Eder, Carina Eberharter, Carina Sporer, Andrea Gredler, Simone Brandner-Giehl, Nadja Hanser



Apfelbutzn rein, Plastik nein
Kostenloser Qualitätskompost am Regionalen Recyclinghof Hinteres Zillertal

Aus den Zillertaler Bioabfällen wird hochwertiger Kompost, der Böden belebt und wertvolle Nährstoffe für Pflanzen liefert: Davon können sich 
die Bürgerinnen und Bürger von Mayrhofen, Brandberg, Schwendau, Hippach, Ramsau und Ginzling demnächst selbst überzeugen. Ab Mitt-
woch, 10. Juli 2019, bieten die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit der Umwelt-Zone-Zillertal am Recyclinghof kostenlosen Kompost zur 
freien Entnahme an. Das Angebot kann während der gewohnten Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden und gilt, solange der Vorrat 
reicht.
Es handelt sich dabei um ein regionales Qualitätsprodukt, das in der Kompostieranlage in Schlitters gewonnen wird. Ausgangsstoffe sind 
unter anderem die im Zillertal gesammelten Bioabfälle sowie Baum-, Strauch- und Grünschnitt. „Wer sich diesen Kompost holt, erlebt 
praktisch ein Wiedersehen mit dem eigenen Bioabfall“, erklärt Harald Lechner, Leiter der Umwelt-Zone-Zillertal. Die Aktion soll im Rahmen 
der tirolweiten Kampagne Apfelbutzn rein, Plastik nein daran erinnern, dass Bioabfall wertvoller Rohstoff für Kompost und Energie ist – 
vorausgesetzt, es landen nur biologisch verwertbare Stoffe im Sammelbehälter. Fehlwürfe wie Plastiksackerln oder andere Verpackungen aus 
Plastik, aber auch Metall oder Glas haben genau wie Restmüll nichts beim Bioabfall zu suchen. Diese müssen aussortiert werden, weiß Josef 
Kröll, Geschäftsführer der Bioenergie Schlitters GmbH: „Das ist aufwendig und kostenintensiv, aber es muss sein. Störstoffe können großen 
Schaden anrichten – in der Anlage und was die Qualität des Endprodukts 
betrifft.“
Kompost ist als natürliches Düngemittel sehr beliebt, um die Bepflanzung 
von Hochbeeten, Blumentrögen, Gärten oder Feldern anzukurbeln. „Die bio-
logisch verwertbaren Abfälle aus Haushalt und Garten werden in Form von 
Kompost genutzt, um wieder Pflanzen anzubauen. Das ist ein natürlicher 
Kreislauf“, erklärt Harald Lechner. Das Bewusstsein für diese Zusammen-
hänge soll noch mehr zum richtigen Trennen motivieren.
„Jeder will nur den besten Kompost für seine Anbauflächen und der soll 
natürlich keine Rückstände von falsch entsorgten Plastikverpackungen 
enthalten“, so Josef Kröll. Im ganzen Bezirk Schwaz wird in den nächsten 
Monaten verstärkt auf die richtige Trennung von Bioabfällen geachtet. 
Unter anderem wird der Inhalt von Biotonnen in Stichproben kontrolliert. 
Ein roter bzw. grüner Ampel-Anhänger informiert die Bürgerinnen und Bürger dann darüber, ob Fehlwürfe entdeckt wurden. Das passiert als 
Teil der Kampagne Apfelbutzn rein, Plastik nein, einer gemeinsamen Initiative von Land Tirol, ARGE Kompost und Biogas Tirol, den Tiroler 
Obst- und Gartenbauvereinen und mehreren Tiroler Abfallverbänden. Ziel des Projekts ist es, durch Information und Motivation eine nachhal-
tige Qualitätsverbesserung des Tiroler Bioabfalls zu erwirken. Weitere Informationen unter: www.kompost-tirol.at
Für Rückfragen:
Maria Wild, BA
ATM Öffentlichkeitsarbeit
wild@atm.or.at
+43 5242 62400-41
+43 699 16250041

Zur Kompost-Aktion:

 Qualitätskompost von der Kompostieranlage    
      Schlitters zur kostenlosen Entnahme
 Ab 10.07.2019 am Recyclinghof in 
      Mayrhofen zu den gewohnten Öffnungs-       
      zeiten, nur solange der Vorrat reicht!
 Ein eigenes Gefäß (z.B. ein Kübel) ist 
     mitzubringen
 Maximale Menge pro Haushalt: 20 Liter
 Eine Aktion der Gemeinden und der
      Umwelt-Zone-Zillertal



AUSSEN HEISS, INNEN KÜHL - SO GEHT‘S!
Richtig lüften im Sommer

Wenn das Thermometer im Sommer ansteigt, verwandeln sich viele Wohnungen in wahre Back-
öfen. Um die Zimmertemperatur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, reichen schon ein 
paar einfache Tricks. Drei wesentliche Dinge sind in der Wohnung zu beachten: ein wirksamer 
Sonnenschutz außenseitig, effektive Nachtkühlung durch richtiges Lüften und der Verzicht auf 
überflüssige Wärmequellen.

Angenehme Frische in den eigenen vier Wänden
Bei energieeffizienten Gebäuden werden über entsprechend orientierte Glasflächen solare 
Einträge genutzt. Mehr natürliches Licht in den Räumen kann darüber hinaus zur Reduktion 
des Energiebedarfs für Beleuchtung beitragen. Wichtig ist allerdings, das richtige Verhältnis 
zwischen verglasten und geschlossenen Flächen zu konzipieren. Denn: je größer die verglas-
ten Flächen, umso wärmer wird’s im Raum. Die Vermeidung sommerlicher Überwärmung sollte 
frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden. Wahre Wunder bewirken Jalousien, Fensterlä-
den und Rollos. Diese sollten möglichst hell sein, um das Licht zu reflektieren. Innenliegender 
Sonnenschutz ist weniger wirksam, da die Wärme dann schon im Raum ist. 

Einfach mal abschalten
Bei technischen Geräten gilt: Nicht einschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, denn Com-
puter, Plasmafernseher und Co. heizen ordentlich ein. Zudem hilft das Stecker ziehen auch 
beim Stromsparen.

Wie lüfte ich richtig
Der richtige Zeitpunkt fürs Lüften in der warmen Jahreszeit ist bei kühlen Außentemperaturen, 
also in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend bzw. in der Nacht. Tagsüber sollten 
Fenster und Türen geschlossen bleiben, um die heiße Luft draußen zu halten. Die beste Mög-
lichkeit, um eine frische Brise durch die Wohnung ziehen zu lassen, ist das gleichzeitige Öffnen 
gegenüberliegender Fenster und Türen. Kurzzeitig erhöhte Feuchtigkeit durch Kochen oder 
Duschen sollte zusätzlich immer sofort abgelüftet werden.

TIPP: Der Keller bleibt zu. Sonst trifft warme, feuchte Außenluft auf kühle Kellerwände und kon-
densiert. Das erhöht die Schimmelgefahr. Darum bei warmer, feuchter Außenluft Kellerräume 
nicht lüften!

In allen Energiefragen helfen Ihnen die kompetenten EnergieberaterInnen von Energie Tirol 
unabhängig und produktneutral weiter T: 0512 589913 oder: www.energie-tirol.at/beratung.

Querlüften:  1 - 5 Minuten
gegenüberliegende Fenster

gleichzeitig weit öffnen

Stoßüften:  5 - 10 Minuten
Fenster weit öffnen


