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Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer!

Vorweg eines: Ich bin stolz auf euch 
alle, wie diszipliniert ihr seid, wie ihr 
aufeinander schaut! Danke. Die Zahlen der infizierten Personen, 

werden auch in unserer Region noch 
steigen, es werden  in den nächsten Wo-
chen auch noch viele in Haus-Quarantäne  
gestellt werden, jedoch betrachtet es ganz 
objektiv im Vergleich mit anderen Gebie-
ten, dann werden wir froh sein, dass wir in 
unserem Ramsau sind und gemeinsam die-
se „Besondere Grippe - COVID-19“ mit nur 
einem blauen Auge ausstehen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ihr macht mir durch euer vorbildliches 
Verhalten gegenüber den verordneten 
Maßnahmen die Arbeit als Bürgermeister 
sehr viel leichter.

Bitte bleibt eurem 
guten Vorsatz treu, 
bis die Maßnahmen gelindert, oder so-
gar aufgehoben werden.  Die Gefahr in 
derartig schwierigen Notlagen beginnt 
in den meisten Fällen mit dem Sinken 
der Gefahrenquelle, im gegenständi-
gen Fall sind es eventuell die Zahlen 
der infizierten COVID-19. Fälschli-
cherweise nimmt man dann die Ge-
fahr oder Bedrohung NICHT mehr 
so war, oder verdrängt sie sogar! 
Bitte gebt eurem inneren Sch….hund 
keine Gelegenheit dazu.

Es gibt leider Dinge, Ungereimtheiten, 
Missverständnisse und Aussagen von 
verantwortlichen Stellen, die wir nicht 
verstehen. Deshalb gebt den Verantwort-
lichen, deren Aussagen Maßnahmen ganz 
einfach immer etwas Zeit.

Ereignisse, Entscheidungen und Maßnah-
men müssen hinterfragt, evaluiert, auf- 
und abgearbeitet werden. Aber um Gottes 
Willen NICHT jetzt, mitten in der größten 
Krise seit dem letzten Weltkrieg!

Jetzt müssen wir uns gegenseitig helfen, 
zusammenstehen und versuchen dieses 
Kapitel hinter uns zu bringen. Wie in 
unserem letzten Infoblatt an erster Stelle 

stand „RUHE BEWAHREN“

Leider hat es auch 
Ramsau erreicht.

Unsere Ärzte, Krankenschwestern, Pfle-
ger(innen), Rotkreuz Bedienstete, Lebens-
mittel-Beschäftigte, Polizisten(innen), Si-
cherheitskräfte, Rettungskräfte und ALLE 
die momentan noch tagtäglichen Dienst ma-
chen, haben genau so viel Respekt um nicht 
zu sagen Angst vor dem Virus wie wir. Nur 
mit dem großen Nachteil gegenüber vielen 
von uns, all diese Menschen sind dem Virus 
um ein 100-faches mehr ausgesetzt als wir, 
die uns zu 90% isolieren können. Und des-
halb gebt ihnen den nötigen Respekt wann 
immer ihr einen von denen seht,

schenkt ihnen ein aktives, laut-
starkes DANKE und Lächeln.

Ja
Ich bin auch weiterhin 24 Stunden für euch unter 
der Telefonnummer 0664 34 37 100 erreichbar. 

Wir sind auf einem guten Weg, 
es gemeinsam zu schaffen!

Euer Bürgermeister 
Fritz Steiner



DIE WICHTIGSTEN
VERHALTENSREGELN 
AUF EINEN BLICK!
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Nutzen Sie die umfangreichen Information über den 
ORF und Tageszeitungen und auch die direkten In-
formationen von Bund und Land Tirol www.tirol.gv.at 
sowie den diversen Gemeindekanälen: www.ramsau.
tirol.gv.at.

!
• Bleibt BITTE zu Hause!

• Isoliert so gut es geht Risikogruppen 
(Kranke und alte Menschen).

• Bildet Einkaufsgemeinschaften für 
Risikogruppen aber auch Familien 
untereinander.

• Wascht Euch bei jeder nur erdenkli-
chen Gelegenheit die Hände für min-
destens 30 Sekunden.

• Verwendet bei Einkäufen eigene Ein-
kaufstaschen und nehmt keine Ein-
kaufswaagen.

• Zahlt NICHT mit Bargeld wenn mög-
lich, somit schützt ihr die Anderen.

• Haltet die Mindestabstände bei Be-
gegnungen wenn möglich um das 
Mehrfache ein.

• Haltet weiterhin konsequent die 
Maßnahmen- Regelungen ein

GELBE SÄCKE

RECYCLINGHOF

Gelbe Säcke sind zur freien Entnahme im Eingangs-
bereich des Gemeindeamtes deponiert.

MÜLLABFUHR

Die Müllabfuhr durch die Firma Daka fährt weiterhin 
planmäßig, ebenso die Biomüllabfuhr.

Der Recyclinghof ist ab 23.03.2020 wieder zu den re-
gulären Zeiten geöffnet. Bitte beachten:
• Es dürfen sich nur 5 PKW gleichzeitig im Recycling-

hof aufhalten.
• Personen, die keinen Entladevorgang tätigen,  

müssen im PKW sitzen bleiben.
• Es werden nur Wertstoffe entgegengenommen,  

die bargeldlos abzuwickeln sind.
• Zum persönlichen Schutz und zum Schutz der Mit-

arbeiterInnen wird gebeten, einen entsprechenden 
Abstand zu halten.

ALLE KANÄLE NUTZEN i

!
RAMSAUER HELFEN MIT!

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer haben uns Ihre Dienste für Aufgaben wie Lebensmitteleinkäufe,  
die Besorgung von Medikamenten, die Betreuung von älteren Menschen oder 

 die Erledigung von Bankgeschäfte angeboten.

Bei Bedarf könnt ihr euch jederzeit bei Bgm. Steiner Fritz (Tel. 0664 34 37 100) melden.


