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Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer! 

beinahe täglich erreichen uns neue Hiobsbotschaften! Es muss doch zu machen sein, dem Ganzen ein 

absehbares Ende zu setzen. Ich bin überzeugt, dass es mit unser aller Mithilfe gelingen kann.  

Liebe MitbürgerInnen, lasst uns Ramsauer und Zillertaler beispielhaft und vorbildlich, die wichtigsten 

Sofort-Maßnahmen so rasch und unkompliziert wie möglich abarbeiten und unseren Beitrag zu 100% 

leisten. Bitte helft mir dabei, gemeinsam stark zu sein, aber vor allem stark und gesund zu bleiben.  

 

NEIN, die Priorität liegt schon längst nicht mehr auf dem Sommer 2021. Aufgrund von Inkonsequenz, 

Fehleinschätzungen, Disziplinlosigkeit, um nur einiges zu erwähnen, verlagerte sich diese Priorität auf die 

Wintersaison 2021/2022. Weihnachten, steht schneller als wir glauben vor der Tür und eines ist dabei 

ganz sicher, einen weiteren Lockdown im Dezember wollen und werden wir uns nicht mehr leisten 

können. 

 

JA, auch wenn wir alle so müde, von den oft nicht nachvollziehbaren Vorschriften sind, müssen wir jetzt 

endlich gemeinsam unsere Fäuste für eine kraftvolle, positive Energie ballen und sagen, jetzt setzen wir 

gemeinsam alles daran, der Pandemie und allem Leid was daran hängt, das Handwerk zu legen.  

Und das soll schon längst keine Bitte mehr sein, sondern ein notwendiger Auftrag auch für die 

Allgemeinheit und jeden Einzelnen! Alles andere wird, oder ist meines Erachtens schön langsam eine 

Fahrlässigkeit, die wir letztendlich alle mitzutragen haben.  

 

Die wichtigsten Schritte / Aufträge für uns als BürgerInnen: 

1. Abstand halten 

ein angemessener Abstand sollte bedingungslos zu allen Personen eingehalten werden 

2. FFP-2-Maske tragen 

bei jeder Gelegenheit wird auf ein konsequentes Tragen einer FFP-2-Maske hingewiesen 

3. Kontakte vermeiden 

auch wenn es schwerfällt, sollte man weiterhin den Kontakt zu unseren Mitmenschen auf das Mindeste 

reduzieren 

4. TESTEN 

Alle BürgerInnen müssen jetzt so rasch als möglich testen, um innerhalb der nächsten Zeit 

aussagekräftige und ehrliche Zahlen zu bekommen, um weitere Schritte Richtung Öffnung zu 

bekommen! 
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Also nicht darüber nachdenken, sondern mit dem Sprichwort 

„machen ist wie wollen, nur krasser“ 

der Situation entgegenstehen. 

Dies gilt solange zu wiederholen, bis es Wirkung zeigt. Und eines muss erwähnt werden, es kann uns 

in unser Aller Sinne nicht mehr egal sein, die Empfehlungen von Fachleuten zu missachten. 

 

Für diese Testungen gibt es immer noch die Möglichkeit die kostenlosen PCR-Grugeltests im 

Gemeindeamt abzuholen! 

 

PCR – Gurgeltest  

Als Erstes möchten wir diverse Vorurteile verschwinden lassen: 

 Ihr müsst nicht filmen 

 Ihr müsst keinen Ausweis scannen 

 Ihr braucht keine App 
 

Auch ohne Video und Ausweis bekommt man einen Laborbefund, der als Nachweis zum Besuch des 

Friseurs und auf der Skipiste fungiert.  
 

Wissenswertes über die Gurgeltests 

• PCR-Test 

• Nachweis gilt für eine Dauer von 72 Stunden 

• einfach und bequem von zu Hause aus 

• dauert nur ca. 5 Minuten (inkl. Registrierung im Internet) 

 

Schritte für den Gurgeltest zu Hause 

1. Gurgeltest im Gemeindeamt abholen 

2. über die WebApp registrieren  

a. E-Mail-Adresse 

b. Sozialversicherungsnummer 

3. Gurgeln bzw. Spülen und wieder in die Verpackung legen 

4. Verpackung versiegelen 

5. im Gemeindeamt bis 12:00 Uhr abgeben 

6. Auswertung erfolgt innerhalb von 24 Stunden 

 

Es besteht außerdem die Möglichkeit den Gurgeltest direkt bei uns im Gemeindeamt zu machen. 

Wir stehen euch für jegliche Hilfe gerne zur Verfügung. 

 

 

Euer Bürgermeister 

Fritz Steiner 


