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Bürgermeister     

Liebe Ramsauerinnen, Liebe Ramsauer!

Aller Augen sind bereits auf die kommenden 
Feiertage gerichtet, auf das Fest im Famili-
enkreis, auf ein paar Tage Entspannung und 
Besinnlichkeit.
Die Hektik der Vorweihnachtszeit legt sich 
langsam und wir haben wieder ein Ohr für 
die alte und doch ganz aktuelle Botschaft des 
Weihnachtsfestes. Auch fragen wir uns in dieser 
Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr ge-
bracht hat und was das neue wohl bringen wird. 
 
Ein besonderes Herzensanliegen ist mir, zu 
Weihnachten und zum Jahreswechsel auch allen 
unseren kranken und sich einsam fühlenden 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern meine Grüße zu 
übermitteln. Ich denke auch an die Familien, die 
im abgelaufenen Jahr den Verlust eines lieben 
Menschen beklagen mussten. Ihnen wünsche 
ich, dass sie gerade durch die Weihnachtsbot-
schaft neue Hoffnung schöpfen und mit Zuver-
sicht in das neue Jahr 2020 gehen können. 
Die Welt ist an Konflikten leider nicht ärmer 
geworden. Es genügt schon, die Namen von 
Ländern zu hören, um jeweils typische Bilder 
im Kopf abzurufen, wie man sie aus den Fern-
sehnachrichten kennt: Nordkorea, Israel, Sy-
rien, aber auch die Türkei, auch die USA.  Das 
Trennende scheint auf dem Vormarsch zu sein, 
nicht das Gemeinsame, das großmäulige Auf-

trumpfen der Populisten scheint in Mode zu ge-
raten, nicht die zurückhaltende Diplomatie und 
Rücksichtnahme. Politisches Potential an Kon-
flikten gab es allerdings auch in unserer Heimat 
genug. Das Scheitern einer Bundesregierung, 
das Aufdecken von Skandalen in der Politik, 
das Verhalten Einzelner lässt einem beinahe 
den Atem stocken. Es ist für mich unverständ-
lich wie man ein öffentliches Amt dermaßen im 
Eigennutz verwenden kann. 

Das zu Ende gehende Jahr bietet auch die Ge-
legenheit über die Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde zu berichten. Gleich zu Beginn des 
Jahres hat der intensive Schneefall über viele 
Tage die Räumkommandos ziemlich gefordert. 
Den Wintergästen bot sich dann ein einmaliger 
hervorragender Winter. Wie überhaupt sind wir 
auch in diesem Jahr von Naturereignissen ver-
schont geblieben. Ein schöner Sommer bis weit 
in den Herbst hinein, hat allen wieder gut getan. 
Die frühen Schneefälle bis in die Tallagen im 
November  waren dann allerdings doch wieder 
überraschend.

Gegen Ende des Winters durften wir den Vize-
weltmeister der Nordischen WM von Seefeld,  
Philipp Aschenwald offiziell in der Gemeinde 
willkommen heißen. Eine sehr gelungene Ver-
anstaltung wofür ich allen Beteiligten nochmals 
ganz herzlich DANKE sagen darf.  
Der im vergangenen Jahr begonnene Bau des 
Abwasserkanals sowie des Glasfasernetzes zum 
Weiler „Ried“ wurde fertiggestellt. 

Im Sommer hat Frau MMag. Eva Mitteregger 
aus Schlitters ihren Dienst bei der Gemeinde 
begonnen. Sie hat sich bereits sehr gut einge-
arbeitet. Mit Jänner 2020 wird Eva die Agenden 
der Amtsleitung der Gemeinde Ramsau vom 
bisherigen Amtsleiter übernehmen. 

Ein sehr zentraler Platz wurde heuer offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. Der Raiffei-
senplatz hat sich in einem Jahr zu einem nicht 
mehr weg zu denkenden Element in der Ge-
meinde entwickelt. Die Akzeptanz in  der Be-
völkerung und vieler aus der Umgebung sind 
Beweis genug, dass die Entscheidung an diesem 
Platz einen Marktplatz errichten zu lassen die 
richtige Entscheidung war. Das Gesamtkonzept 
mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
am Bahnhof sowie die barrierefreie Erschlie-
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Bürgermeister     

ßung unseres Spielplatzes und des Zillertaler 
Radweges ergeben unheimlich viele Synergien 
welche dadurch genutzt werden können. Die 
Eingliederung der Werkstätte der Lebenshilfe 
sowie von Wohnungen für Klienten der Lebens-
hilfe lassen an diesem Platz spürbar erleben, 
dass es im Leben nur ein „Miteinander“ geben 
kann und das Wort Inklusion in Ramsau schon 
lange gelebt wird.

Es hat einige Zeit gedauert, doch das Warten 
hat sich gelohnt, bis der Spielplatz am Bahnhof 
fertiggestellt war. Einerseits wollte ich die alten 
Pappeln erhalten, musste mich doch schluss-
endlich der Fachmeinung beugen und die Bäu-
me entfernen lassen. Im Nachhinein betrachtet 
war die Entscheidung gut. Ein mit natürlichen 
Materialen errichteter Spielplatz bietet jetzt 
für die Kinder unendlich viele Möglichkeiten 
der Entfaltung sowie Entdeckung von neuem 
Terrain. Unterstützung bekamen wir vom Land 
Tirol durch die Aktion „Land schafft Bäume“, 
hier konnten 10 heimische Baumarten gepflanzt 
werden.  Im Frühjahr wird die Umzäunung noch 
errichtet werden. Mit einem Familienfest wer-
den wir im Sommer den Platz so richtig den Kin-
dern übergeben können.

Im Ausbau des Glasfasernetzes konnten wir 
einen weiteren Baustein erledigen. Mittels 
neuer Frästechnik wurde ein Großteil im Be-
reich „Oberbichl-Bichl“ bereits erschlossen. In 
den kommenden Jahren werden weitere Berei-
che mittels Glasfaser erschlossen. Neben den 
beiden Providern „tirolnet“ und „Magenta“ gibt 
es positive Signale, dass auch „A1“ beabsich-
tigt, mit der Gemeinde einen Providervertrag zu 
machen. Informationen dazu werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Unsere Schützenkompanie konnte in diesem 
Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Mit einer 
Messe beim Musikpavillon, Ansprachen und Eh-
rungen wurde dieser Festtag besonders gefei-
ert. Heute kann man sich in Ramsau eine festli-
che Umrahmung einer Feier ohne Schützen und 
Musik nicht mehr vorstellen. Ich darf auf diesem 

Wege weiterhin eine gute Gemeinschaft unserer 
Schützenkompanie wünschen. Im kommen-
den Jahr wird die Bundesmusikkapelle bereits 
10 Jahre jung. Auch hier gelang es durch die 
Nachfolge des Gründungskapellmeisters Hans 
Gänsluckner mit Christoph Daigl eine passende 
Lösung zu finden. Auch der Bundesmusikkapel-
le wünsche ich bereits heute ein erfolgreiches 
Jubiläumsjahr 2020 und freue mich auf viele 
gemeinsame Begegnungen. 

Welch besondere MitbürgerInnen wir in unserer 
Gemeinde haben bringt mich immer wieder zum 
Staunen. Neben den medial bekannten Gesich-
tern wie Philipp Aschenwald bringen auch in 
kaum bekannten Sportarten Bürger unserer 
Gemeinde ganz besondere Leistungen. So war 
ich sehr überrascht über die Mitteilung, dass 
Hermann Riedhart Weltmeister im Scharfschie-
ßen wurde. Ehrlich gesagt nicht im Geringsten 
hätte ich daran gedacht, dass es diese Sportart 
gibt.
Neben dem besten Zimmereilehrling Öster-
reichs Stefan Bliem dürfen wir uns mit der Fa. 
ZBau Luxner auch über den besten Zimmerei-
Lehrbetrieb Österreichs freuen. Bei den Lehr-
lingswettbewerben haben darüber hinaus meh-
rere unserer jungen Mitbürger hervorragende 
Leistungen geboten. Allen nochmals herzliche 
Gratulation zu diesen besonderen Leistungen.
Die immer größer werdende Bürokratie einher-
gehend damit der steigende Verwaltungsauf-
wand machen eine effiziente Arbeit in den Kom-
munen immer schwieriger. Dazu kommt, dass 
der Einsatz von verfügbaren finanziellen Mitteln 
gut überlegt wird. Viel an Einnahmen in unserer 
Gemeinde ist bereits zweckgebunden für soziale 
Aufgaben. Beiträge zu Krankenhaus, Alten-
heimen, den verschiedensten Sozialleistungen 
gehen in unserer Gemeinde in die Hunderttau-
sende. Der freie Spielraum wird immer enger. 
Nichts desto trotz bin ich der Überzeugung, dass 
wir unsere Vereine und Einrichtungen in der 
Gemeinde auch in weiterer Zukunft finanziell 
unterstützen werden. Nur so, und davon bin ich 
fest überzeugt, kann es in Zukunft gelingen, 
Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit in den 
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Vereinen zu bewegen. Ohne eine entsprechende 
Vereinsstruktur und Zusammenarbeit in deren 
Bereichen verkommen Gemeinden immer mehr zu 
Schlafgemeinden, das möchte ich auf keinen Fall 
haben. Deshalb darf ich auch auf diesem Weg alle 
einladen in einem Verein mit zu arbeiten und sich 
ins öffentliche Leben einzubringen. Jeder unserer 
Vereine freut sich über Neuzugänge.

Nachdem ich selbst im Sommer dieses Jahr einen 
runden Geburtstag feiern durfte macht man sich 
immer wieder Gedanken über die tägliche Arbeit, 
das bisher Erreichte, das Ziel und den Sinn des 
Daseins. Ich war überwältigt wieviel Wertschät-
zung, Anrufe, Briefe, Sms mir zum Runden über-
mittelt wurden. Das macht mich unwahrschein-
lich demütig. Ich erachte es allerdings auch als 
Auftrag, mich in der Zukunft weiterhin mit dem 
entsprechenden Einsatz  um die Gestaltung unse-
rer Gemeinde zu kümmern und für Groß und Klein, 
Alt und Jung gleichermaßen da zu sein. 

Beim Blick zurück geht unweigerlich auch der 
Blick nach vorne. Was wird das neue Jahr bringen, 
wo stehen wir am Ende des kommenden Jah-
res? Wir leben in Frieden und Freiheit, wir leben 
in einer Demokratie und einem Rechtsstaat, wir 
leben in einem Land, das allen Chancen gewährt. 
Für uns ist das selbstverständlich geworden und 
deshalb vergessen wir vielleicht manchmal, von 
welch großem Wert das ist. 

Für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander 
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 sowie der Ganztagesbetreuung. Eure 
Bereitschaft über das Normalmaß hinaus sich ein-
zusetzen sind die Plattform, auf welcher mir das 
Arbeiten und Gestalten große Freude bereitet.

Danke an die Direktionen der Volksschule und 
Neuen Mittelschule samt Lehrpersonen, an unse-
re Reinigungskräfte 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 Ver-
antwortlichen und Mitarbeitern in der Lebenshilfe. 
Ein Danke an die Politik in Bezirk und Land für die 
gute Unterstützung. Unserem
Bezirkshauptmann Michael Brandl mit der Beam-
tenschaft 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, Sozialzent-
rum 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 Zusammenar-
beit 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 finanzi-
elle Ausstattung unserer Gemeinde. Danke den 
Mitgliedern des Gemeinderates mit der Bitte auch 
weiterhin zum Wohle Aller tätig zu sein.

Der Zauber der Hoffnung kennt unendlich viele 
Lichter, die sich nicht löschen lassen.

Eine schöne, gesegnete Weihnachtszeit im Krei-
se von Familien und Freunden sowie Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit für das kommende Jahr 
2020 wünscht Euch Allen

Euer Bürgermeister
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Jahresrückblick
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Hinweis für den 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!

Herrliche Winterimpressionen

Der schon traditionelle Besuch der
Sternsinger im Gemeindeamt



Jahresrückblick
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Intensive Schneefälle verursachten Schnee-
rutschungen und Anbrüche oberhalb von 
Straßen und führten zu zeitweiligen Sperren.
Teilweise wurde versucht durch Sprengungen 
die Lage zu entschärfen.



Jahresrückblick
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Musterer des Jahrganges 2001
der Gemeinden Hippach, 
Schwendau und Ramsau

Als Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbes 
wurde der Lehrling der Fa. Z-Bau Luxner , Stefan 
Bliem aus Ramsau, bei der Veranstaltung 
„Best of Talent“ in Wien als bester Zimmerei-
Lehrling Österreichs 2018 und gleichzeitig die 
Fa. Z-Bau Luxner als bester Zimmerei-Lehrbetrieb 
Österreichs 2018 durch die Wirtschaftskammer 
Österreich ausgezeichnet und gehören somit zu 
den „Besten der Besten“. 

Empfang unseres zweifachen Silbemedaillen-
gewinners bei den Nordischen Weltmeister-
schaften in Seefeld Philipp Aschenwald



Jahresrückblick
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Im Rahmen der öffentlichen Gemeindeversammlung
wurde die langjährige Raumpflegerin Maria Bauer

in den Ruhestand verabschiedet

Öffentliche Gemeindeversammlung am 22. Juli 
zum Thema E-Mobilität und Klimawandel



Jahresrückblick
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Gratulation unseres erfolgreichen Teilnehmers bei 
der Weltmeisterschaft in Sydney/Australien

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

Neugestaltung des Kinderspielplatzes an
der Zillerpromenade in Ramsau

Der Gemeinderat gratuliert Bürgermeister
Friedrich Steiner zum 60. Geburtstag.

Zahlreiche Gratulanten stellten sich zum
runden Geburtstagsjubiläum ein.



Jahresrückblick
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Projekt: „Land schafft Bäume“
In den folgenden zwei Jahren sollen in Tirol 
über 1.000 heimische Bäume als markante, 
landschaftsprägende Elemente in den Tiroler 
Gemeinden gepflanzt werden.
Frei stehende Einzelbäume haben in Tirol eine 
lange Tradition. Sie sind prägende Elemente 
unserer Kulturlandschaft und oft auch belieb-
tes Fotomotiv für Einheimische und Gäste. 
„Die ausgewählten Baumarten sind zudem alle 
bestens an die Boden- und Klimaverhältnisse 
in Tirol angepasst. Weil sie tiefwurzeln, eignen 
sie sich besonders gut als Solitärbäume“, be-
gründet LHStv Josef Geisler die Auswahl der 
Baumarten. Für Naturschutzreferentin Ingrid 
Felipe hat die Aktion „Land schafft Bäume“ 
vor allem auch einen hohen ökologischen 
Stellenwert: „Wir schaffen 1.000 neue Habitate für eine Vielzahl an Tieren, 
anderen Pflanzen und Pilzen.“

Jeder Baumart werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. So steht die 
Eiche für Kraft, die Linde für Liebe oder der Bergahorn für die Verbindung von 
Jung und Alt, Heute und Früher. An den im Rahmen der Aktion „Land schafft 
Bäume“ gepflanzten Bäumen werden Tafeln angebracht, auf denen das Sinnbild 
der jeweiligen Baumart erklärt und die Bedeutung des Projekts dargestellt wird.

Auch unsere Gemeinde hat sich an diesem Projekt beteiligt und wurden die
Bäume im Bereich des neugestalteten Spielplatzes bereits fachmännisch 
gepflanzt. Wir bedanken uns recht herzlich beim Land Tirol - Abt. Forst-
organisation für die erstklassigen Pflanzen!



Jahresrückblick
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Breitbandausbau im Bereich 
Oberbichl und Bichl

im „Trench-Verfahren“

Anschluss des Ortsteiles Unter- und Oberried
an die Gemeindekanalisation

Nach Abschluss dieses Projektes ist eine
nahezu 100%ige Abwasserentsorgung 
der ganzjährig bewohnten Objekte in 
unserem Gemeindegebiet gegeben.

Gleichzeitig 
wurde auch eine 
Breitbandversor-
gung mitverlegt.



Gratulationen     
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Rieser Otto

Brugger Johann

80 Jahre

Dornauer Max Preindl Mathilde Rahm Josef

85 Jahre

Larcher Rosa

90 Jahre

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



Gratulationen     

Die Gemeinde gratuliert den Jubelpaaren 
nochmals ganz herzlich

Elisabeth und Otto Rieser

Waltraud und Klaus Astl
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Gerti und Gerhard Sandhofer

Goldene Hochzeit



Freizeitwohnsitzabgabe  

Information 
zur Freizeitwohnsitzabgabe

Ab 1. Jänner 2020 ist in unserer Gemeinde eine 
Abgabe für die Verwendung eines Wohnsitzes als 
Freizeitwohnsitz zu entrichten (Freizeitwohnsitzab-
gabe). Freizeitwohnsitze sind Gebäude, Wohnun-
gen oder sonstige Teile von Gebäuden, die nicht 
der Befriedigung eines ganzjährigen, mit dem 
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen 
Wohnbedürfnisses dienen, sondern zum Aufenthalt 
während des Urlaubs, der Ferien, des Wochenen-
des oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken 
dienen. Auch wenn keine Eintragung im Freizeit-
wohnsitzverzeichnis besteht, ist die Abgabe zu ent-
richten. Zu beachten ist, dass mit der Entrichtung 
der Freizeitwohnsitzabgabe ein illegaler Freizeit-
wohnsitz nicht legalisiert wird. 

Die Abgabe ist grundsätzlich vom Eigentümer des 
Freizeitwohnsitzes selbst zu bemessen. Dafür muss 
die Nutzfläche des Freizeitwohnsitzes ermittelt 
werden. 

Der zu entrichtende Betrag ergibt sich aus der vom 
Gemeinderat erlassenen Verordnung vom 09. 12. 
2019 über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe:

Dieser Betrag ist bis 30. April eines jeden Jahres 
an die Gemeinde unter Angabe der Nutzfläche zu 
entrichten. Änderungen der Nutzfläche, beispiels-
weise durch Umbauten, können sich auf die Abga-
benhöhe auswirken.

Wird ein Freizeitwohnsitz unbefristet oder länger als 
ein Jahr an ein und dieselbe Person vermietet, ver-
pachtet oder sonst überlassen, ist die Abgabe vom 
Mieter, Pächter etc. zu entrichten. Bitte informieren 
Sie diesen rechtzeitig über seine Verpflichtung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.ramsau.tirol.gv.at.
Das Freizeitwohnsitzabgabegesetz kann über 
das Rechtsinformationssystem des Bundes unter 
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_
TI_20190705_79/LGBLA_TI_20190705_79.html abge-
rufen werden.

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Ramsau im Zillertal vom 09. Dezember 2019 über die 
Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe 

Aufgrund des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetzes, LGBl. Nr. 79/2019 wird verordnet:

§ 1
Festlegung der Abgabenhöhe

Die Gemeinde Ramsau im Zillertal legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe einheitlich für das 
gesamte Gemeindegebiet
a) bis 30 m2 Nutzfläche mit 100 Euro,
b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit 200 Euro,
c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit 290 Euro,
d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit 420 Euro,
e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit 590 Euro,
f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit 760 Euro,
g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit 920 Euro
fest.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

 Für den Gemeinderat

  Der Bürgermeister
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e5 Gemeinde

Mobilitätsauszeichnung für unsere Gemeinde

Unsere Gemeinde (sowie auch weitere Gemeinden im Zillertal) ist anlässlich der Auszeichnungsveranstaltung 
am 13. November 2019 im Landhaus in Innsbruck mit *** Mobilitätssternen ausgezeichnet worden.

                                                                                    

v.l.: 
LR Johannes Tra

tter, LH-Stv. In
grid Felipe, 

Bgm. Franz Hauser, Bgm. Klaus Gasteiger, 

Bgm. Friedrich Steiner, Bgm. Josef Bucher, 

Manuela Kernecker, Bruno Oberhuber

Punkten konnte unsere Gemeinde, gemeinsam mit 
Schwendau, mit dem neuen Dörferbus im 
30-Minuten-Takt.
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Kinderkrippe   

Es funkelt a Sterndl.
A Kechzl brennt.

Es läutet a Gleckal,
Advent, Advent.

Tiats die Türen und die Herzen aufmochn.
Tiats iaz vom Lauten as Stille erwochn.
Es kunnt sinscht passieren und des war nicht:
Is Christkindl war kemmen und mia war’n nit gricht.

Unter dem Motto „Lasst das Fest ein Funke sein“ 
starteten wir heuer mit einem Benefiz-Weihnachtsmarkt 
in die wunderschöne Adventzeit. Gemeinsam mit den 
Krippenkindern wurde fleißig vorbereitet, gebacken und 
gebastelt.

Ein Betrag von ca. € 900,-- kann somit dank vieler Be-
sucher und Spender an „Zillertaler helfen Zillertaler“ ge-
spendet werden.

In diesem Sinne möchten wir uns mit einem großen 
DANKE bei allen Firmen, Backfeen und Helfern be-
danken, die das alles möglich gemacht haben. Es 
waren so viele, dass ein Aufzählen unmöglich erscheint.
Ein besonderer Dank auch an unsere lieben Krippen-
eltern, die derzeit für eine so tolle Zusammenarbeit 
in der Krippe sorgen.

Das Team der Kinderkrippe
mit Alexandra, Michaela, Bettina 

und Alexandra
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Kindergarten 

Bei unseren gemeinsamen Festen: Nikolaus, Weihnach-
ten, Ostern und Fasching steht der Spaß an erster Stelle. 
Es wird gefeiert, getanzt und gelacht, wichtig ist, dass das 
Kinderherz aufgeht und sich wohlfühlt.

Gelacht haben wir heuer auch sehr viel als uns der Zaube-
rer besucht hat. Er hatte einige verblüffende Zaubertricks 
auf Lager, aber ohne unsere Hilfe hätten diese sicherlich 
nicht so gut geklappt ;-). 

Ein ganz besonderes Highlight war unser großes Som-
merfest. Viel Spiel, Spaß und gutes Essen ließen diesen 
Nachmittag zu einem ganz besonderen werden.
In den  jeweiligen Gruppen werden die Kinder ganz indi-
viduell, je nach Interesse und Fähigkeiten der Kids, geför-
dert. Immer wieder bieten sich da passend verschiedene 
Ausflüge und Exkursionen an. 

Kinder wie die Zeit vergeht.....

… und schon wieder dürfen wir auf ein ereignis- und ab-
wechslungsreiches Jahr zurückblicken.  
Heuer besuchen 60 Kinder unseren Kindergarten am 
Vormittag: Sie werden in 3 Gruppen (Ameisen, Bären und 
Marienkäfer) aufgeteilt und von 3 Pädagoginnen und 
4 Assistentinnen betreut und gefördert. Am Nachmittag 
arbeiten zwei Assistentinnen mit insgesamt  zirka 15 
Kindern in der Fuchsgruppe.

Gemeinsame Aktivitäten:
Am Anfang des Jahres absolvierten wir unseren jährlichen 
Schikurs am Horberg mit der Schischule Schiestl. Auch die 
Schitage beim Kinderland machten viel Spaß und ließ die 
Kinder ihr Können perfektionieren und weiter verbessern. 
Beim Schwimmkurs in Aschau, mit der Schwimmschu-
le Aquafan, lernen die Kinder jedes Jahr sehr wichtige 
Grundkenntnisse, um sich im Wasser sicher aufhalten zu 
können.



Kindergarten 

Die Bären durften Martina Kainer im Pony ABC besuchen.
Das Reiten war dort ein tolles Erlebnis für alle.

 
Das Thema „Polizei“ beschäftigt die Kinder immer wie-
der. Deshalb machten sich die Bären auf und besichtig-
ten den Polizeiposten in Zell. 

Die Kinder schwärmten noch lange von diesem sehr inte-
ressanten Vormittag.

Die Ameisen, eine sehr hungrige Bande, wollte wissen 
wo das Brot seinen Ursprung hat, und fuhr deshalb nach
 Mayrhofen zu Konditorei Kostner. Dort durften die Kin-
der ihr Brot selber formen. Zuhause ließen sie sich ihr 
Selbstgebackenes gut schmecken.

Passend zum Brot gibt es unzählige Sorten von Tee. 
Bei Gustimo kosteten  die Ameisen verschiedene Ge-
schmacksrichtungen dieses leckeren Heißgetränkes, und 
erfuhren, dass man Tee auch knabbern kann, hmmmm. 

Wir alle produzieren viel zu viel Müll. Dies mussten auch
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Kindergarten 

Mareinkäfer leider mit eigenen Augen feststellen. Sie 
beschäftigten sich mit dem Thema „Umweltschutz“ und 
machten eine Exkursion zum Recyclinghof Mayrhofen.

Weitaus schönere Aussichten hatten diese Kids dann bei 
einer Kutschenfahrt mit Theresia Rauch durch unser Dorf.

Die Füchse wollen sich heuer als kleine Köche versuchen 
und haben dazu ihre Schürzen selber hergestellt. Dass 
die gute Würze bei den einzelnen Gerichten nicht fehlt, 
wurde auch das Kräutersalz selbst produziert, natürlich 
alle Zutaten Eigenanbau und BIO!

Das alte Jahr neigt sich nun dem Ende zu. Unser Rückblick 
zeigt ein aktives Jahr, worüber wir sehr dankbar sind. Vie-
le Exkursionen und Ausflüge könnten wir nicht machen, 
wenn wir nicht immer wieder Unterstützung von außen 
bekommen würden. Danke, an alle die uns immer wie-
der mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Hinweis
Die Landjugend Ramsau

verkürzt den Kleinsten das 
Warten auf das Christkind 

mit lustigen Spielen.

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



Volksschule 

Wenn es an der Zeit ist, den Bericht für die Weihnachts-
zeitung zu schreiben, dann ist es gewiss, dass sich das 
Jahr wieder zu Ende neigt. Für uns in der Schule ist 
bereits ein gelungener Start ins Schuljahr 2019/20 vorbei. 
Auch heuer wieder ist ein Rückblick von uns auf das 
vergangene Schuljahr begleitet von einem großen Ge-
fühl der Dankbarkeit. Wir arbeiten in einer Schule, in der 
Begegnung und Aufeinanderzugehen die Basis bilden. 
Neuer Aufbruch ist spürbar und das alte „Gute“ wird 
nicht aus den Augen verloren. Veränderungen in der Ge-
sellschaft und vor allem in der Bildungslandschaft stellen 
uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Aber 
in einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Gemein-
de, den Vereinen, dem Kindergarten, den engagierten 
Eltern und unserer freiwilligen Helferin Christl, können 
wir diese sehr gut meistern.
Im Laufe eines Schuljahres gibt es zur pädagogischen 
Arbeit unterstützend viele einzelne Projekte, die das 
Lernen abwechslungsreicher gestalten.
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Unsere alljährliche Schiwoche macht jedem Spaß

Faschingsnarren gibt es an unserer Schule genug

Unterstützung für das Projekt „Vogelnistkästen“

Wir arbeiten bei Leseprojekten gerne klassenübergreifend

Bei Müdigkeit hilft uns Shiatsu in Partnerarbeit weiter
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Volksschule

Im September hatten wir eine Lesung mit Fr. Wimmer

Dankenswerter Weise bekommen wir von unserem
Elternverein immer wieder eine „Gesunde Jause“ spendiert

Der Bildungstag des Lehrerteams führte uns 
dieses Mal nach Meran

Unsere beliebte und schon lange in Ramsau unterrichtende
Lehrerin Martina Kirchler feierte ihren 60. Geburtstag

Unser gemeinsamer Wandertag im Gebiet der Schiarena
führte uns auf die Kreithütte

Die Bibliothek ist einer unserer Lieblingsräume und
wird viel und gut genützt



„In nur ein paar Sekunden alte Erin-
nerungen wecken, das schafft nur die 
Musik.“

das Musikjahr 2019 neigt sich dem Ende und wir dürfen 
uns schon auf ein neues erfolgreiches Jahr mit euch 
freuen. Zum Abschluss möchten wir euch einen kleinen 
Rückblick auf 2019 geben.

Wie auch schon letztes Jahr waren wir sehr aktiv, hier die 
Ausrückungen:
•Regimentsversammlung Zillertal in Ramsau, 02.12.18
•Silvesterzug mit Ministerempfang, 31.12.18
•Faschingsumzug in Hollenzen, 03.03.19
•Empfang Philipp Aschenwald, 30.03.19
•Erstkommunion Ramsau, 28.04.19
•Maiblasen Ramsau Teil 1, 01.05.19
•Gauderumzug der Trachtler, 04.05.19
•Eröffnungskonzert, 26.05.19
•Floriani der FFW-Ramsau mit Fahrzeugweihe, 15.06.19
•Herz Jesu der Schützenkompanie Ramsau, 23.06.19
•Engelbertkollandprozession, 07.07.19
•60. Geburtstag von BGM Fritz Steiner, 25.08.19
•Austauschkonzert Gerlos, 28.08.19
•60. Geburtstag von Doris vom Hotel Theresia, 02.09.19
•70. Geburtstag Mitglied Norbert Wierer, 06.09.19
•Drei-Täler-Treffen im Ahrntal, 21.-22.09.19
•Einweihung des neuen Raiffeisenplatzes, 28.09.19
•Erntedank, 13.10.19
•Allerheiligen, 01.11.19
•Schützenjahrtag mit Jahreshauptversammlung, 10.11.19

und unsere wöchentlichen Platzkonzerte.

Nun ein paar genauere Details zu einigen Highlights:

Am Morgen des 1. Mai 2019 rückten wir zum 6. Maibla-
sen in Ramsauer Dorf aus. Dieser traditionelle Weckruf 
ist schon seit einigen Jahren Brauch unserer Musikka-

pelle. Die Ramsauerinnen und Ramsauer empfingen 
uns wie immer mit großer Freude und Begeisterung. 
An dieser Stelle dürfen wir uns für die vielen großzügi-
gen Spenden von euch bedanken, die unserer Jugend 
zugutekommt.

Das nächste Highlight war sicherlich unser alljährliches 
Eröffnungskonzert am 26. Mai, die Premiere von unse-
rem neuen Kapellmeister Christoph Daigl! Er hat uns ein 
tolles Konzertprogramm zusammengestellt, das wir zum 
Besten gaben. Wir möchten uns bei Christoph für seine 
Geduld und die gute Probenarbeit bedanken, er hat dies 
sehr gut gemeistert.
Bedanken dürfen wir uns auch bei den Raumsauer 
Bäuerinnen, die uns mit köstlichen Zillertaler Krapfen 
versorgt haben.

Das bestimmt größte Erlebnis unserer Musikkapelle war 
das Drei-Täler-Treffen im Ahrntal. Wir hatten die große 
Ehre und durften Teil dieser eindrucksvollen Veranstal-
tung sein, wo sich Schützen,  Musikanten und Traditions-
vereine aus drei Tälern zu einem lustigen Beisammen 
sein und einer abschließenden Ausrückung trafen. Es 
war für uns eine große Freude und wir möchten uns 
auch bei den Veranstaltern dieses Treffen recht herzlich 

-  21  -                                                          

Bundesmusikkapelle



bedanken. Die BMK-Ramsau i. Z. freut sich schon auf das 
nächste Mal.

Wie auch die Jahre zuvor war der Abschluss unseres 
Musikjahres der Schützenjahrtag mit unserer anschlie-
ßenden Jahreshauptversammlung im Hotel Theresia. An 

dieser Stelle möchten wir uns bei den Wirtsleuten Doris 
und Willi für die hervorragende Bewirtung bedanken.

Das größte Interesse bei unserer Generalversammlung 
galt sicher der Neuwahlen unseres Vorstandes. Die Lei-
tung dieser Wahl übernahm unser BGM Fritz Steiner, vie-
len Dank dafür Fritz. Der Wahlvorschlag des Vorstandes 
wurde einstimmig von der Vollversammlung gewählt.

Wir dürfen uns bei den scheidenden Ausschussmitglie-
dern für die perfekte und immer verlässliche Zusam-
menarbeit bedanken. Dem neuen Vorstand wünschen 
wir gutes Gelingen und eine tolle Zusammenarbeit.

Auszeichnen durften wir dieses Jahr:

Andreas Knabl (JMLA-Bronze), Emma Brugger (JMLA-
Bronze), Anna Aschenwald (JMLA-Bronze), Simon Eber-
harter (Bronze) und
Rebekka Klocker (Junior).

Herzliche Gratulation und weiter so!
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Bundesmusikkapelle



Bundesmusikkapelle

(Jugendreferentin Stv.), Verena Csar, Theresa Rauch, 
Valentina Bliem und Julia Lanthaler. Auch dem gesamten 
Vorstand für die gute und unkomplizierte Organisation 
unserer BMK. 

* den Eltern unserer Jungmusikantinnen und Jungmu-
sikanten, allen Helferinnen und Helfern, Gönnern und 
bei unseren fleißigen Konzertbesuchern und Konzertbe-
sucherinnen die uns das ganze Jahr mit Freude und mit 
vollem Einsatz unterstützt haben. 
* der Gemeinde Ramsau, Bürgermeister Fritz Steiner und 
seinem Gemeinderat, dem Tourismusverband Mayr-
hofen-Hippach für die vielfache Unterstützung. 
* den Ramsauer Wirten für die gute Aufnahme und Ver-
pflegung nach den Platzkonzerten. 
* unserer Tafelträgerin Marie Brugger
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 2019 … Und 
wir sehen dem Musikjahr 2020 mit großer Freude entge-
gen, um Euch mit einem neuen Programm und neuer 
Motivation begeistern zu dürfen. Vielen Dank! 

Wir freuen uns über jeden Neuzugang und fördern jun-
ge Talente, die ein Instrument lernen wollen, aber auch 
junggebliebene erfahrene Musikantinnen und Musikan-
ten sind bei uns herzlich willkommen.

Zuwachs hatten wir heuer auch wieder:

Alexandra Huber auf der Querflöte
Magdalena Daigl an der Klarinette
Sarah Ghazoul als Marketenderin
Leonie Brager als Marektenderin

BEDANKEN möchten wir uns bei: 
* allen Vereinsmittgliedern, Musikantinnen und Musikan-
ten, allen voran unserem Obmann Martin Eberharter mit 
Obmann - Stv. Josef Höllwarth, Kapellmeister Christoph 
Daigl mit Kapellmeisterstv. und Kassier Matthias Klaus-
ner und unseren Marketenderinnen Chiara Klausner 
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Ein Jahr neigt sich für jeden von uns mit Ereignissen wie-
der zu Ende.
Kurz vor Weihnachten 2018 feierten wir „25 Jahre Ram-
sauer Frauen“. Wir begannen unsere Feier mit einer feier-
lichen Hl. Messe im Ramsauer Kirchl mit unserem Herrn 
Dekan Dr. Ignaz Steinwender.

In geselligem Beisammensein verwohnte uns Willi 
und Doris mit ihrem Team im Hotel Theresia mit einem 
schmackhaften Menü.
Wir ließen 25 Jahre Ramsauer Frauen Revue passieren 
und es wurde viel aufgezählt, was wir für unsere Bürge-

rinnen und Bürger und für unser Dorf zur Gestaltung tun 
und beitragen konnten. Leider mussten wir das 25-jähri-
ge Jubiläum ohne unsere Judith feiern, aber ihr Gedan-
kengut lebt mit uns weiter.
Schützenhauptmann und ehem. Kulturreferent Georg 
Huber überraschte uns mit einer Bilderdokumentation 
über unser Wirken und Gestalten.

Ein feiner und geselliger Abend im Kreis vieler lieber 
Menschen ging zu Ende und so stimmten uns noch die 
Klöpflsinger aus Ginzling mit ihren Liedern in die Weih-
nachtszeit ein.

Im Herbst unternahmen wir einen Ausflug in den Pinz-
gau. Bei nicht sehr schönem Wetter, aber gut gelaunt, 
fuhren wir nach Stuhlfelden. In der Kirche Maria am Stein 
beteten wir einen Rosenkranz und gedachten all unserer 
verstorbenen Mitglieder.
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Frauen 



Im Alten Bauernhaus „Rauchkuchl“ verwöhnte uns There-
sia Bacher mit ihrem Sohn mit einem kulinarischen 4-Gän-
ge Menü und selbstgemachten Getränken. 

Wir hatten uns alle viel zu erzählen und bemerkten nicht, 
wie schnell die Zeit vergangen war und wir die Rückreise 
in Gedanken zurück an einen unterhaltsamen und netten 
Tag antraten.

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass in diesem Jahr, 
der von uns seit 24 Jahren gebundene Adventkranz mit 
seinen 4 Kerzen am „Birgler“ nicht mehr aufgestellt 
wurde.

Ein Gedanke der uns bewegt – Hat der Adventkranz sei-
ne Bestimmung verloren? Die Adventzeit beginnt mit 
dem Entzünden der ersten Kerze am Adventkranz und 
wird mit jeder weiteren Kerze heller. Jedoch am Dorfplatz 
steht schon am 28. November ein wunderschön erleuch-
teter Christbaum in wahrer Pracht und am „Birgler“ leuch-
tet zaghaft und unscheinbar die erste Kerze am Advent-
kranz.
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Frauen 



Unser Vereinsjahr begann im April mit einer Kaffeefahrt 
zum Goglhof nach Fügen. 

Vom 1. bis 4. Juni fuhren einige unserer Mitglieder zu-
sammen mit der Ortsgruppe Hippach nach Südtirol.

Am 19. Juni führte uns ein Tagesausflug auf das Kitzbüh-
ler-Horn und am 8. August genossen wir die herrliche 
Aussicht über den Reitherkogel ins Alpbachtal anlässlich 
einer Kaffeefahrt.

Das wildromantische Stillupptal begrüßte uns am 18. 
September, wo wir beim Gasthof Wasserfall einen gesel-
ligen Nachmittag verbrachten.

Am 16. Oktober lud die Gemeinde Ramsau i.Z. alle Seni-
oren wieder zu einer „Fahrt ins Blaue“ ein. 

Bei herrlichem Herbstwetter führte uns die Fahrt Rich-
tung Bad Tölz und weiter zum Hohenpeissenberg, wo 
wir das Mittagessen einnahmen. 
Weiter gings nach Mittenwald zur „Gröbl-Alm“, wo uns 
Bgm. Steiner zu Kaffee und Kuchen einlud. Nachmals 
ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für diesen wunderschö-
nen Tag.
Das Vereinsjahr beendeten wir am 8. November mit 
dem traditionellen „Törggelen“ im Hotel Theresia in 
Bichl.

Der Ausschuss gratulierte zahlreichen Jubilaren unseres 
Vereines während des ganzen Jahres, aber auch muss-
ten wir einige unserer Mitglieder auf ihrem letzten Weg 
begleiten.
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Senioren

„Senioren-Rascht´l“ 
jeweils 

am dritten Donnerstag im Monat 
im „Haus des Miteinander“.
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Viele erwarten sich hier nun das alljährliche Geschehen 
der Feuerwehr. In diesem Jahr möchte ich auf eines 
der wichtigsten Dinge in der Feuerwehr eingehen: die 
Gemeinschaft.

Es gehört Folgendes zum Feuerwehrdienst: Hilfeleistun-
gen aller Art; Übungen und Schulungen; Wettbewerbe; 
Teilnahme an Tagungen, Sitzungen, Ehrungen, Ein-
weihungen und Beerdigungen…; Sicherungsarbeiten; 
Absperrdienst und die Arbeiten zur Instandhaltung von 
Geräten.

Es klingt simpel, doch ohne die Menschen, die im 
Hintergrund stehen, sind diese Worte sehr schwierig 
umzusetzen. Bei unserer Wehr gibt es insgesamt 78 Mit-
glieder. Das sind 78 verschiedene Persönlichkeiten mit 
78 verschiedenen Meinungen. 78 verschiedene Schick-
sale, die sich alle dazu entschieden haben, neben ihrem 
eigenen Leben, ihre Zeit in die Institution Feuerwehr zu 
investieren.

Einige dieser Menschen opfern viel für uns. Sie opfern 
ihre Freizeit, ihren Urlaub, vernachlässigen vielleicht ihre 
Familie. Sie müssen sich gegenüber anderen oft recht-
fertigen und nehmen einige Diskussionen in Kauf um 
diese sehr intensive Verantwortung zu stemmen. Tief im 
Herzen wissen sie, dass es sich lohnt und dieser Dienst 
für die Sicherheit der Gemeinde glücklich macht. 
Doch glücklich ist nur der, der sein Glück teilen kann. 
Wir bei der Feuerwehr sind Menschen, wie alle anderen 
auch. Wir machen Fehler, sind schlecht gelaunt, können 
stur sein und wollen uns nicht für jede Entscheidung 
rechtfertigen. So verurteilt uns nicht und zeigt auch 
Verständnis und Mitgefühl. Alles was die Gemeinschaft 
zusammenhält ist die Liebe zum Nächsten. Neid, Gier 
und böses Gerede haben hier nichts verloren.

Die Weihnachtszeit ist die beste Zeit um hier jenen Dan-
ke zu sagen, die ihren Liebsten so viel Zeit gönnen.

Danke an alle Familienmitglieder für ihr Verständnis für 
so ein zeitaufwändiges Hobby.
Danke an die Arbeitsgeber die ihre Mitarbeiter während 
der Arbeitszeit solchen Dienst leisten lassen.
Danke an all jene die so viel für die Feuerwehr tun ohne 
offiziell dabei zu sein.
Und vor allem Danke an meine Feuerwehrkollegen die 
alle ihr Bestes geben.
Die Feuerwehr ist mehr als ein Verein. Es ist wie eine 
zweite Familie, mit Höhen und Tiefen, allem was dazu-
gehört.

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

Zillertaler Leichtathleten auch 2019 erfolgreich

Auch das abgelaufene Sportjahr 2019 war für die Ziller-
taler Leichtathletik ein mehr als erfolgreiches Jahr. Die 
neuen jungen Mädchen, die für die TU Raika Schwaz 
an den Start gehen, waren bereits im ersten Jahr sehr 
erfolgreich.

Das Jahr 1 nach Andrea Obetzhofer, der 2-fachen WM-
Teilnehmerin, ist weit über den Erwartungen geblieben. 
Im Hebst 2018 starteten mehrere talentierte Kinder aus 
Aschau, Ramsau, Zell, Schwendau und Mayrhofen mit 
dem Leichtathletiktraining.

Bereits in der Hallensaison 2019 verzeichneten die 
Mädchen tolle Erfolge und konnten sich im Spitzenfeld 
platzieren. Madeleine Huber gewann einmal Silber und 
einmal Bronze bei den Tiroler Hallenmeisterschaften, 
Selina und Jana Schweinberger, Sabrina Haas und Lisa 
Rauch konnten alle Top 8-Platzierungen bei den U14- 
und U16-Meisterschaften erzielen.

In der Freiluftsaison starteten die Mädchen in mehreren 
Disziplinen wie Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, 
Speerwurf, Sprint und Hürdenlauf, wobei die Leistungen 
aus der Hallensaison von allen Mädchen verbessert 
werden konnte.

Mit 4 Tiroler Meistertiteln durch Madeleine Huber und 
weiteren Top 3-Platzierungen sind die Leistungen mehr 
als zufriedenstellend. Madeleine Huber startete auch 
bei den Österreichischen Einzelmeisterschaften in drei 
Disziplinen und zeigte dort ihr Talent vor allem im Sprint 
und Speerwurf.

Einige Mädchen starteten auch im Alpencup bei diver-
sen Cross-, Bahn- und Stadtläufen.
Sabrina Haas war bis zum Schluss im Rennen um den 
Gesamtsieg und erreichte nach tollen Rennen mit 2 
Siegen und mehreren Top 3 Platzierungen den ausge-
zeichneten 2. Platz in der Klasse W14.

Weitere Spitzenplatzierungen erreichten im Alpencup 
Jana Schweinberger mit dem 5. Gesamtrang in der Klas-
se W12, Lisa Rauch mit dem 9. Gesamtrang und Selina 
Schweinberger mit dem 12. Gesamt-rang, beide in der 
Klasse W14.



In der Trainingsgruppe sind weitere junge Talente und 
so kann man mit Zuversicht auf die kommende Saison 
blicken.

Der Trainer gratuliert allen Mädchen zu den tollen 
Erfolgen und vor allem für die Begeisterung und den 
Trainingseifer für diesen Sport.  
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Leichtathletik

Der Verein möchte sich auch bei den Eltern und den 
Co-Trainern Michi Rauch und Kathrin Obetzhofer recht 
herzlich bedanken.
Ein weiterer Dank gilt den Gemeinden Ramsau, Hippach 
und Schwendau und den Mitarbeitern der
Freizeitsportanlage für deren Unterstützung. 



ESV Lagerhaus Ramsau

Bilder vom Umbau der Stocksportanlage im Zeitraffer

Schnee räumen

Abbruch Altbestand

Erdbewegungen

Beton- und Maurerarbeiten

Betonarbeiten fertiggestellt

Pflastersteine werden verlegt
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ESV Lagerhaus Ramsau
Bilder vom Umbau der Stocksportanlage im Zeitraffer

Dach ist fertiggestellt

Es werde Licht

Probeschießen gegen EV Stumm

Inneneinrichtung

Fertigstellung des Außenbereiches

Einweihung und offizielle Eröffnungsfeier

Der ESV Lagerhaus Ramsau dankt dankt ganz besonders allen fleißigen Helfern
und Sponsoren und würde sich über euren Besuch auf der neuen Anlage freuen
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Ein ereignisreiches Schützenjahr neigt sich dem Jahres-
ende entgegen.
Begonnen hat das 25-jährige Bestandsjahr der Schützen-
kompanie Ramsau am. 02.12. 2018 mit der Regiments-
versammlung am 02.12.2018 in unserer Gemeinde. 
Diesem folgte die traditionelle Vorsilvesterparty am 
30.12.2018. Bereits im Frühjahr wurden Exerzierproben 
im Gemeindesaal durchgeführt

Auch heuer waren kirchliche und weltliche Festen und 
Feiern, sowohl im Ort als auch  außerhalb, Anlass als 
ganze Kompanie oder mit einer Fahnenabordnung aus-
zurücken. Ebenfalls standen Ausrückungen zu freudigen 
Anlässen wie Hochzeiten, runden Geburtstagen unserer 
Vereinsmitglieder auf dem Programm.

Termine Ausrückungen und   Aktivitäten der Schützen-
kompanie Ramsau:

4 Kompanieproben
11 Kompanieausrückungen
5 Fahnenabordnungen
14 Gratulationen 
60. Geb. Friedrich Brugger 
60. Geb.Dekan Dr.Ignaz Steinwender
70. Geb.Willi Dabernig 
75. Geb.Manfred Stattmann 
Silberhochzeit von Anita und Gerhard Aschenwald 
60. Geb.Paul Leitner  
75. Geb.Kurt Csar 
60. Geb.Franz Egger
60. Geb. unsers Bürgermeister Fritz Steiner
60. Geb. unserer Fahnenpatin Doris Gruber 
50. Geb.Peter Steinlechner  
50. Geb.Gottfried Haas 
Hochzeit von Petra und Rainer Eitzinger
70. Geb.Hans Gruber 

Veranstaltungen 

Ein Rodelabend am Ramsberg / Gerlostein bei dem 
auch der Hüttenzauber nicht zu kurz kam. Eine Schüt-
zenhuagacht im Hotel Theresia mit dem Ziel, interes-

sierte junge Schützen und Marketenderinnen für die 
Kompanie zu gewinnen.
Eine gemütliche Adventeinkehr (Törggelen) beim Schüt-
zenwirt im Hotel Theresia.

11 Ausrückungen 
Begräbnis Seekircher Hans
Landesüblicher Empfang mit LH für Vizeweltmeister 
Philipp Aschenwald 
25 Jahrfeier Schützenkompanie Ramsau mit Ehrungen   
beim Herz Jesu Fest 
25 Jahre Engelbert-Kolland-Prozession

Ehrenkompanie bei Regimentstreffen in Kaltenbach mit 
einer exakter Ehrensalve

60.Geb.Bürgermeister Fritz Steiner   
60.Geb. Fahnenpatin Doris Gruber 
Landesüblicher Empfang LH Stv. zur Einweihung Raika 
Marktplatz 

Schützenkompanie
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Zillertal Ahrntal Treffen in Sand in Taufers

Erntedank mit Gratulation WM Hermann Riedhart und 
Ehrensalve für Jubilare

Schützenjahrtag JHV mit Kranzniederlegung und Jahres-
hauptversammlung

Die Feier zum 25-järigen Bestandsjubiläum

Die Feier zum 25järigen Bestandsjubiläum zählt zu den 
erfreulichen Ereignissen des Schützenjahres bei welchen 
auch die Auszeichnung (Speckbachermedaille) für 25 
Jahre Zugehörigkeit in der Kompanie übergeben werden 
konnten.

Schützenkompanie

Landesüblicher Empfang LH Stv. zur Einweihung 
Raika Marktplatz 
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Schützenkompanie

Für besondere Dienste in der Kompanie wurden geehrt
Silberne Verdienstmedaille Leutnant Martin Kerschdorfer
Bronzene Verdienstmedaille Pionier Ferdinand Heim 
Bronzene Verdienstmedaille Schütze Peter Rauch
Margaretenmedaille Fahnenpatin Maria Schiestl 
Margaretenmedaille Fahnenpatin Doris Gruber

Als besondere Auszeichnung für 50 Jahre Bund der Tiro-
ler Schützen erhielt Leutnant Johann Gruber die Andreas 
Hofer Medaille übergeben.

Ein Höhepunkt für die Kompanie war die Ausrückung als 
Ehrenkompanie beim Regimentstreffen in Kaltenbach, 
bei welcher eine perfekte Salve bei der Defilierung uns 
allseits großes Lob eingebracht hat.

Ebenfalls zählt die Einweihung des neuen Raiffeisenare-
als zu den Ausrückungen des Vereinsjahres. 

Die 25. Engelbert-Kolland-Prozession, welche auch heuer 
wieder von vielen Zillertalern wahrgenommen wurde, 
sei ebenfalls erwähnt.

Neuzugänge von Schützen 

Erfreulich waren die Zugänge von neuen Mitgliedern in 
die Kompanie.
Schütze Markus Steinlechner und die Marketenderinnen 
Anneliese Eberharter, Marina Aschenwald, u. Carina 
Hauser wurden vom Hauptmann Georg Huber mit den 
Grundsätzen der Tiroler Schützen vertraut und somit 
offiziell in die Kompanie aufgenommen.
  
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten auch 
heuer wieder Auszeichnungen für die erfolgreiche 
Teilnahme beim Gedenkschießen Max 500 in Thurnbach 
übergeben werden. Der Marketenderin Silvia Huber, 
Hauptmann Georg Huber, Leutnant Johann Gruber, der 
Schütze Michael Klammer und Tamperer Mathias Huber 
erhielten eine gebührende Auszeichnung. Die Kompa-
nie gratuliert für die erfolgreiche Teilnahme und Treffsi-
cherheit.
Die Schützen stehen zu einem klaren Bekenntnis für 
Tradition und Brauchtum in unserer Heimat. Die Schüt-
zen pflegen Kameradschaft und übernehmen Aufgaben 
im dörflichen Geschehen   um auch für die Herausforde-
rungen der Zukunft gerüstet zu sein. 
Um das Bestreben dieser Werte auch weiterhin zu 
stärken, der Aufruf, an alle die gerne im Vereinsleben 
teilnehmen möchten, sich beim Kompanievorstand zu 
melden.
 
Herzlichen Dank an alle Sponsoren und privaten Gön-
nern die uns im Jubiläumsjahr unterstützt haben.
 
Das Jahresmotto für 2020 lautet „GEMEINSCHAFT PFLE-
GEN UND HEIMATWERTE STÄRKEN“ es lebe der Tiroler 
Schützengeist.Unsere neuen Marketenderinnen 
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Da sich das Jahr schon wieder dem Ende zuneigt, dürfen 
wir Euch wieder über unser Vereinsgeschehen ein paar 
Zeilen berichten.
Das neue Jahr begrüßten wir mit unserem jährlichen 
Rodelabend am Gerlosstein. Dort kehrten wir standard-
gemäß in unser Stammlokal „Schlittenstadel“ ein, wo wir 
mit schmackhaften Ripperln verköstigt wurden. Auf un-
serem Terminplan stand auch ein Tanzkurs im Gemein-
dehaus. Mit Eifer und vollem Elan waren wir zahlreich 
vertreten und konnten viele neue Tänze erlernen und 
bereits am Gauderfest zum Einsatz bringen. Ein weiteres 
„Highlight“ war unser Ausflug nach Rosenheim in den 
Escape Room, wo wir viele knifflige Rätsel lösen muss-
ten, um ans Ziel zu gelangen. 

Anschließend besuchten wir zum 1. Mal das 

Rosenheimer Herbstfest natürlich im Lederhosen- und 
Dirndloutfit.
Um unsere Fahrtechnik auf vier Rädern zu verbessern, 
schlug unser Obmann Markus Pölzl einen Ausflug in die 
Gokartbahn Innsbruck vor. Natürlich wurde nicht lange 
gezögert und der nächstmögliche Termin gebucht. 
Nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels waren
begeisterst von diesem Event. 
 
Nicht nur Spaß steht im Vordergrund in unserem Verein, 
auch unseren bürgerlichen Pflichten mussten wir bei der 
Engelbert-Kolland Prozession im Juli und auch beim Ern-
tedankfest im Oktober nachkommen. So erklärten sich 
wieder zahlreiche Mitglieder bereit, einige Aufgaben mit 
Stolz übernehmen zu dürfen.
Die Summerend-Party, verbunden mit Zusammenarbeit, 
Fleiß und Engagement, half uns wieder unsere Vereins-
kasse etwas aufzubessern. Auf diesem Weg möchten 
wir uns bei den unmittelbaren Nachbarn für Ihre Groß-
zügigkeit und Ihr herzliches Verständnis bedanken.
Herbstzeit heißt Törggelen. Dieses Mal waren wir auf 
der neu errichten Nasenalm am Schwendberg. Die Wirts-
leute verwöhnten uns mit einem Törggele-Gaumen-
schmauß, den man selten zu finden bekommt.

Mit dem traditionellen Adventkranzbinden ging das Jahr 
langsam wieder in den Endspurt Richtung Silvester und 
wir dürfen dankbar sein, dass auch dieses wertvolle Jahr 
ohne gröbere Ereignisse gut über die Bühne gegangen 
ist. 

Landjugend

Singgemeinschaft

Die Ramsauer Singgemeinschaft sucht DICH!

Wir suchen dringend Frauen und Männerstimmen.
 In unserer unkomplizierten Chorgemeinschaft bist 
du herzlich willkommen. Dein Alter spielt keine 
Rolle! Die Freude am Singen soll dich dazu motivie-
ren. Auch keine Angst, wenn deine Stimme nicht 
geschult, oder “eingerostet“ ist.
Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung!

Komm ganz unverbindlich am Dienstag, um 20.00 
Uhr im Gemeindesaal bei uns vorbei.  Du kannst 
auch vorher mit unserem Chorleiter Kontakt 
aufnehmen.  Tel.: 06502674000

Wir freuen uns auf Dich!
. 

Bei unserer Jahreshauptversammlung am 24.11.2019 wurden 
wieder Chorsänger für „Besondere Verdienste um das Sänger-
wesen in Tirol“ geehrt. Für 20 Jahre - Maria Geisler und Vroni
Schweiberer; für 30 Jahre - Ursula Rieser



Alle Bildungseinrichtungen
(Kinderkrippe, Kindergarten,

Volksschule)
sowie alle Vereine

wünschen ein besinnliches und 
friedliches

Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches Jahr


