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Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer! 

2020 wird mit Sicherheit Einzug in die 

Geschichtsbücher halten. Hochkonjunktur in der 

Wirtschaft, Rekordzahlen im Tourismus haben uns 

die letzten Jahre begleitet.  Von einem Tag auf den 

anderen war plötzlich alles ganz anders. 

Ausgangssperren über Wochen im Frühjahr, 

Quarantäne, Virus, ein Kampf gegen das Unbekannte 

hatte begonnen. Eine noch nie dagewesene Zeit 

begleitet uns nun schon seit dem Frühjahr. Ein Virus 

– namens COVID 19 – scheint die gesamte Welt in 

Atem zu halten. Viele kluge Köpfe, Wissenschaftler, 

Virologen, Fachleute jeglicher Kategorie und Politiker 

machten sich seither Gedanken wie in Zukunft der 

Umgang mit dem „Corons-Virus“ stattfinden kann. 

 Meine letzte Aussendung an euch im April hatte viele 

Appelle zum Inhalt. Damals hat niemand damit 

gerechnet, dass wir trotz allem eine gute 

Sommersaison bekommen.  

In der Gemeindeinfo vom April habe ich auch 

erwähnt, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt 

euch als Bürgermeister dienen zu dürfen. In den 

guten Zeiten, aber auch in der derzeitigen Situation  - 

in einer Zeit der Krise – überlegt und bedacht durch 

die Zeit zu begleiten. 

Leider musste auch ich persönlich im April  die 
Zeichen meines Körpers sehr  ernst nehmen. So habe 

ich Anfang Mai die Amtsgeschäfte dem  

Vizebürgermeister übertragen und mir selbst die Zeit 

genommen, um mich einer genauen gesundheitlichen 

Analyse zu unterziehen.  

Gut viereinhalb Monate später, Anfang September, 

habe ich die Arbeit wieder  aufgenommen. Ich 

bedanke mich ganz herzlich beim Vizebürgermeister 

und allen MitarbeiterInnen in der Verwaltung, im 

Bauhof, beim Bildungspersonal, der Schulleitung 

dafür, dass sie gemeinsam diese Zeit gemeistert 

haben. Danke auch dem Gemeinderat, welcher dem 

Vizebürgermeister beratend hilfreich zur Seite 

gestanden ist.  

Ein großer Dank gilt Euch liebe Ramsauerinnen und 

Ramsauer für die unzähligen Genesungswünsche, die 

vielen Zeichen des Zuspruchs. Ich bin gestärkt wieder 

zurück gekommen und bin  sicher, gemeinsam 

werden wir diese sehr schwierige Zeit, welche jetzt 

auf uns zukommen wird, meistern. 

Jetzt, wo das Jahr 2020 langsam zu Ende geht schaut 
es schon wieder ganz anders aus. Steigende 

Infektionszahlen, ein an die Grenzen kommendes 

Gesundheitssystem haben die Bundesregierung 

veranlasst einen zweiten, scharfen Lockdown zu 

verhängen. 

Ihr kennt alle die Meldungen aus den 

Krankenhäusern und den Gesundheitsstäben: Die 

Lage ist ernst! In Österreich haben wir derzeit die 

weltweit höchste Neuinfektionsrate bezogen auf         

1 Million Einwohner. Beim ersten Lockdown am     

16. März wurden 159 neue Infektionen registriert. 

Die meisten Todesfälle der "ersten Welle" gab es laut 

Daten der AGES (=Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit) am 6. April mit 31. Zum 

Vergleich: Am Freitag, 13. November wurden fast 

9.600 Neuinfektionen und 53 Todesfälle in 

Österreich gemeldet. 

 

Ich weiß, der neuerliche Lockdown ab                    

17. November ist hart und wird uns auch wieder 

finanziell schwer treffen. Aber jetzt geht es um 

die Gesundheit von uns allen. Uns muss klar sein: 

Dieser Lockdown ist ein harter, aber notwendiger 

Schritt zur Eindämmung des Corona-Virus.  

Die besorgniserregende Entwicklung der letzten 

Tage erfordert jetzt ein rasches und entschlossenes 

Handeln. Nun heißt es Zusammenhalten und 

Zusammenarbeiten. Besonders in der Zeit des 

Lockdowns brauchen wir das Miteinander und den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir in unseren 
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Gemeinden so schätzen. Wir Bürgermeister sind 

aufgrund unserer Nähe zu den Menschen die besten 

Krisenmanager und wir haben schon in den letzten 

Monaten gezeigt, wie wir unsere Gemeinden durch 

die Krise bringen. 

Es geht jetzt längst nicht nur um unsere älteren 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auf den 

Intensivstationen werden viele junge Menschen 

behandelt. Dieser Virus kann jeden von uns treffen. 

Ich bin mir sicher, wir können es drehen und wenden 

wie wir wollen, die Maßnahmen als überzogen 

halten, vieles auch nicht zu verstehen, es wird im 

Moment die einzige Möglichkeit sein, um die Zahlen 

an Infektionen wieder zu senken. 

Bei allem Zeitaufwand der mit Covid 19 

einhergegangen ist, der ganz normale Alltag musste 

trotzdem abgewickelt werden.  

Einen Tätigkeitsbericht über die Arbeit während des 

Jahres werde ich in der Weihnachtsausgabe bringen. 

Ein Hauptaugenmerk wurde auf die Entwicklung der 

Kommunalsteuer sowie der Ertragsanteile des 

Bundes gelegt.  

Es war vorauszusehen, dass die Einnahmen stark 

zurückgehen werden.  Die Erstellung des 

Voranschlages 2021 wird genauso herausfordernd 

werden, wie die Möglichkeit Projekte im kommenden 

Jahr verwirklichen zu können. Ich werde alles 

daransetzen, dass wir unsere Gemeinde 

weiterentwickeln können. 

Wir stehen vor einer Wintersaison mit vielen 

Fragezeichen. Werden Gäste kommen, wird es 

Reisewarnungen von unseren Hauptmärkten geben 

oder werden diese aufgehoben?  

Genau wird es derzeit niemand sagen können. Wir 

haben allerdings im Sommer gesehen, dass viele 

Gäste unser Tal besucht haben. Sollten sich die 

Zahlen wieder nach unten entwickeln so gehe ich 

davon aus, dass wir zwar verspätet aber doch noch 

mit einer Wintersaison rechnen dürfen. 

So wie im Frühjahr wird auch in den kommenden 

Wochen das Gemeindeamt sehr eingeschränkt im 

Betrieb sein. Anliegen mögen bitte elektronisch und 

nur nach telefonischer Anmeldung vorgetragen 

werden. Die Bildungseinrichtungen werden den 

Betrieb aufrechterhalten für jene Eltern, welchen es 

nicht möglich ist, die Kinder zu Hause zu betreuen.  

Veränderungen personeller Art wird es zu Beginn 

des neuen Jahres auch im Gemeindeamt geben. Dazu 

werde ich rechtzeitig berichten. 

 

Manchmal ist das Leben wie ein Navi: 

 Die Route wird neu berechnet. 

 

Bewältigen wir gemeinsam diese schwierige 

Situation. Ich bin sicher nach dieser Krise wird es in 

vielen Bereichen eine Neufokussierung geben und 

geben müssen. Wir werden überlegter handeln und 

wahrscheinlich auch alle wieder ein wenig näher 

zusammenrücken. 

 

Ich wünsche euch allen trotz der Schwierigkeiten 

eine gute Zeit, einen ruhigen Advent in euren 

Familien und mit euren Liebsten.  

Vor allem aber: Bleibt mir gesund! 

 

 

Euer Bürgermeister 

 

P.S. Wann immer irgendjemand von euch Hilfe 

benötigt bitte meldet euch. Ich habe viele junge 

Menschen, welche mir das Angebot gemacht haben 

euch  in der Bewältigung des Alltags zu helfen. 

 


