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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer !

Der Oktober hat Einzug genommen. Schulen, Kin-
dergärten und Betreuungseinrichtungen kümmern 
sich um unsere jungen Mitmenschen. Die arbeits-
freien Zeiten sind wieder vorbei. 

Wir durften einen wunderbaren Sommer genießen. 
Ob in der Ferne, am Wasser oder am Berg oder ganz 
einfach daheim, jeder konnte sich eine gewissn Zeit 
an Freiraum schaffen. Verschont geblieben zu sein 
von Unwettern, lernt man die Schönheit unserer 
Heimat ganz einfach noch um ein Vielfaches schät-
zen.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist auch 
in unserer Gemeinde wieder sehr viel passiert. Der 
Kanal zum Ortsteil „Ried“ wurde fertig gestellt. Die 
Verlegung der Glasfaserkabel wurde zügig bewäl-
tigt, der Spielplatz neben dem Bahnhof  wird seit 
diesem Wochenende  an den Nachmittagen voll in 
Besitz genommen. Ich freue mich, dass er so gut fre-
quentiert ist, alle freuen sich, ich kann nur die Aus-
sage der Eltern wiedergeben ………….. „das Warten 
hat sich gelohnt“. Als Verantwortlicher für die Ge-
staltung der Gemeinde freuen mich solche Aussa-
gen.

Die Verhandlung zum Ausbau der Ramsbergstra-
ße ist ausgeschrieben, in Kürze wird auch die Ver-
handlung zur Sanierung des Eckartaubaches erfol-
gen. Zwei Großprojekte, welche höchst notwendig 
sind, unseren ganzen Einsatz fordern werden. Ich 
bin allerdings guter Dinge, zumal auch die finanzi-
ellen Unterstützungen seitens des Landes Tirol - für 
die Ramsbergstraße – gegeben wurden und für den 
Eckartaubach sich die Wildbach- und Lawinenver-
bauung um dementsprechende Bundes- und Lan-
desmittel kümmern wird.

Der Raiffeisenplatz wurde mit einem Tag der offe-
nen Tür gebührend gefeiert. Die Stimmung an die-
sem Tag beweist für mich einmal mehr, wie wichtig 
es war auf diesem Areal ein solches Konzept zur 

Umsetzung zu bringen. Leistbares Wohnen, die 
Ansiedelung entsprechender Betriebe des tägli-
chen Bedarfes, der direkte Anschluss an öffentliche 
Verkehrsmittel sowie die barrierefreie Erreichbar-
keit des Spielplatzes als auch der Zillerpromenade 
sind für mich Merkmale der neuen Gestaltung von 
zentralen Plätzen wie die Ausstattung der Wohn-
gebäude mittels nachhaltiger Energieversorgung.  
Es bleibt mir hier nochmals den Dank an ALLE zu 
richten, welche in unkomplizierter Art dabei waren 
dieses Konzept umzusetzen.

Die größte Hürde der nächsten Zeit sehe ich in der 
Betreuung und Unterbringung pflegebedürftiger 
Mitmenschen. So war es eine große Herausforde-
rung in den letzten Monaten,  manche Familie bei 
der Suche nach Pflegeplätzen bestmöglich zu unter-
stützen. Bedingt durch die eigene Erfahrung über 
viele Jahre zum Thema Pflege, konnte ich mir ein 
entsprechendes Maß an Sozialkompetenz aneig-
nen. So bin ich bestrebt, alles daran zu setzen, dass 
jeder meiner MitbürgerInnen im Fall der Pflegebe-
dürftigkeit entsprechende Hilfe erhält. Darum bitte 
ich Euch, keine Scheu an den Tag zu legen, und mich 
zu kontaktieren wenn irgendwo, in irgendwelcher 
Art Hilfe benötigt wird.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern ein 
gutes, erfolgreiches Schuljahr, allen Kindern in Kin-
dergärten und Kinderkrippen sowie in der Ganz-
tagesbetreuung eine schöne, erlebnisreiche Zeit, 
allen Pädagoginnen und Assistentinnen das ent-
sprechende Gespür für die Bedürfnisse der künfti-
gen Generation.
Uns allen wünsche ich einen „Goldenen Herbst“.

Euer Bürgermeister





An alle Hundebesitzer !

Es wird darauf hingewiesen, dass Hunde ab dem dritten Lebensmonat nicht nur einen Microchip tragen und 
in der Heimtierdatenbank registriet werden müssen, sondern ist auch eine Meldung an die Gemeinde erfor-
derlich  !  (§ 3 der Verordnung unserer Gemeinde über die Erhebung einer Hundesteuer)
Bei der Registrierung in der Gemeinde wird auch die Hundemarke (Kosten € 3,00) an den Besitzer  
ausgehändigt.
Achtung: Der Chip ersetzt die Hundemarke nicht und muss die Hundemarke am Halsband des Hundes 
angebracht werden.

H e r z l i c h e  E i n lad un g 

an alle Senioren unserer Gemeinde zu einer Tagesfahrt
Bad Tölz - Hohenpeissenberg - Mittenwald - Gröbl Alm - Ramsau

am

Mittwoch, 16. Oktober 2019
Abfahrt: 9,00 Uhr - Gemeindeamt
 
Anmeldung:  Bis 14. Oktober bei Obfrau Haas Frieda - Tel. 0664 / 5399101

Einladung zur Erntedankfeier
am

Sonntag, 13. Oktober 2019

09,45 Uhr - Beginn der Feier
beim Musikpavillon Ramsau

Im Anschluss daran erfolgt die Gratulation
unseres erfolgreichen Teilnehmers bei der

Weltmeisterschaft in Sydney/Australien
Hermann Riedhart

Goldmedaille im Bewerb Standard Revolver 4 
Bronzemedaille im Bewerb Club-Team-Pistol

Anrainerpflicht Hecken- und Strauchschnitt

>> Um die sichere Benutzung von Gehsteigen und Fahrbahnen zu gewährleisten, haben die 
      betroffenen Grundeigentümer überhängenden Bewuchs  zu entfernen. Weiters sind Hecken 
      und Sträucher bis an die Grundgrenze zurück zu schneiden (gemäß § 91 Straßenverkehrs-
      ordnung)  
 
      Für sämtliche Unfälle, die sich auf Grund eines mangelnden Pflanzenrückschnittes ereignen,
      haftet der jeweilige Liegenschaftseigentümer.      


