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Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer! 

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt uns nun Corona und mittlerweile wurde uns allen bewusst, dass Corona 

keine Laune der Natur oder keine vorläufige Erkältung ist. Nein, dieser Virus wird uns auch in Zukunft viele Jahre 

begleiten. Dank der stattgefundenen Impfungen können wir allerdings hoffen, dass nicht nur der Verlauf der 

Krankheit in den kommenden Jahren etwas moderater sein wird, sondern auch die Normalität einen Schritt näher 

rückt. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt sehr rasch zu einem einigermaßen normalen Leben zurückkehren 

können, ja wir müssen den Alltag wieder hereinlassen. 

Ein Leben bzw. eine Sommersaison wie wir es vor Corona kannten, würde uns allen sehr gut tun. Die Sehnsucht 

nach einem Besuch eines Restaurants oder Cafés, die Sehnsucht als Gastgeber wieder Gäste bewirten und 

betreuen zu können, all das wünsche und hoffe ich geht bald wieder in Erfüllung. 

In den letzten Wochen durfte ich die Jahresrechnung dem Gemeinderat präsentieren. Es hat mich sehr 

überrascht, dass der Rückgang der Kommunalsteuer ein sehr geringer ist. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich, 

dass wir in unserer Gemeinde wirtschaftlich sehr breit aufgestellt sind. Die Vielfalt an Unternehmen, Handel, 

Handwerk und Gewerbe haben auch während der Krise eine gute bis sehr gute Auftragslage nachzuweisen. 

Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft. Wenn wir in der Gemeinde zusammenhalten, Aufträge auch 

regional vergeben, dann stützen wir unsere heimische Wirtschaft. Dennoch bin ich mir auch im Klaren, dass nach 

dem Ende der staatlichen Förderungen und Unterstützungen, der Stundungen von Abgaben und Steuern es einer 

besonderen Kraftanstrengung bedarf, um wieder in ein ruhiges Fahrwasser zurück zu kommen. 

 

Zudem lässt mich die rege Bautätigkeit in unserer Gemeinde positiv in die Zukunft schauen. Ich bin bestrebt auch 

seitens der Gemeinde zu investieren. Das Geschiebebecken am Ramsbergbach nimmt Form an und wird bis Ende 

des Frühjahres fertig gestellt sein. Somit hoffe ich doch, dass die Bevölkerung in Ramsau „Dorf“ in Zukunft vor 

Unwettern besser geschützt ist. Wenn einige wenige glauben, die Mauer würde zu groß dimensioniert sein, so 

bin ich der Überzeugung, dass der Schutz der Bevölkerung unsere größte Aufgabe ist. Nach der endgültigen 

Humusierung und Bepflanzung wird vom Mauerwerk nicht mehr viel zu sehen sein. Im Anschluss an dieses 

Geschiebebecken wird die Wildbach- und Lawinenverbauung mit den Arbeiten am „Eggebachl“ beginnen. 

Auch die Planungen für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes gehen zügig voran. Es wird im Jahr 2021 wieder 

ein weiterer Teil der Gemeinde mit dieser zukunftsweisenden Infrastruktur ausgestattet werden. 

Euch allen danke ich für den Zusammenhalt und die Bewältigung der letzten Monate bzw. des letzten Jahres. 

Dennoch bitte ich euch eine gewisse Sensibilität walten zu lassen, für Menschen denen es nicht so gut geht. Für 

jeden Hinweis bin ich dankbar, denn rasche Hilfe ist die beste Hilfe. Ich musste bereits selbst erleben, dass es vor 

allem Kindern in diesen Zeiten schwerfällt und nicht immer gut geht. 

Da ich ein gewisses Netzwerk habe, welches mir rasch und unkompliziert ermöglicht zu helfen, möchte ich 

erwähnen, dass ihr mich unter meiner Handynummer erreichen könnt.   

 

Ich sage nochmals Danke und wünsche euch allen einen noch schönen Frühling und viele positive Blicke in die 

Zukunft. Bleibt’s gsund! 

 

 Euer Bürgermeister  
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Ende der PCR-Gurgeltest-Aktion 

Die „Gurgeltest-Aktion“ neigte sich bereits vergangene Woche dem Ende zu. 

Die Rückgaben der durchgeführten Tests gingen immer stärker zurück, vor 

allem aufgrund des Entfalles der Ausreisetestpflicht aus dem Bezirk. Daher 

kam man zum Entschluss, dass die Auswertungen der Gurgel-Proben nur bis 

Sonntag 18.04.2021 möglich waren. D.h. es werden keine Gurgeltests von uns 

mehr angenommen und weiterverschickt. 

Was tun, wenn noch Gurgeltests zuhause sind? 

Ungebrauchte Test-Kits können bis zum Dienstag, 27.04.2021 an uns 

zurückgegeben und retourniert werden.  

 

 

 

Die buergermeldungen.com App ermöglicht es der Gemeinde, wichtige Informationen zu aktuellen Themen, 

Straßensperren usw. den Bürgern schnell und einfach mitzuteilen! 

Dank der Push-Benachrichtigungen erscheinen die Meldungen auch ohne Öffnen der App auf dem Smartphone. 

Sobald von der Gemeinde eine Meldung eingegeben wurde, erhält man eine Nachricht auf das Handy. (Wichtig: 

Bei der Installation der App die Berechtigung zu Push-Benachrichtigungen erteilen.) 

 

Aber auch umgekehrt vereinfacht es die Kommunikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Gemeinde. 

Mit dieser App können Sie ganz unkompliziert Mängel im öffentlichen Raum an das Gemeindeamt melden. Ob 

Schlaglöcher, Schäden an öffentlichen Einrichtungen oder sonstige Anliegen - alles was ärgert, kaputt oder 

mangelhaft ist oder überhaupt fehlt, wird hier unbürokratisch an die zuständigen Stellen der 

Gemeindeverwaltung übermittelt, die sich bemühen wird, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben. Jeder 

Hinweis auf Problemstellen ist herzlich willkommen - Sie haben gemeinsam mehr Augen als wir  

 
Handysignatur – der digitale Ausweis 

Die Möglichkeit der Aktivierung der Handy-Signatur im Gemeindeamt wird wieder angeboten. Dieser Service 

ist kostenlos und kann nach telefonischer Terminvereinbarung (05282/3662) im Gemeindeamt durchgeführt 

werden. 

Die Handy-Signatur ist die eigene rechtsgültige elektronische Unterschrift im Internet. Beim Anmelden für 

Services oder als Unterschrift nutzt man die Handy-Signatur ganz ähnlich wie die Anmeldung beim Online-

Banking. 

Alles, was man dazu benötigt: 

 Vollendung des 14. Lebensjahres 

 gültiger Lichtbildausweis 

 eigenes Mobiltelefon 

 ein Signaturpasswort sowie Widerrufspasswort 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.buergerkarte.at.  

https://www.buergerkarte.at/
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DAKA Müll App ab 1. Mai 2021 verfügbar 

Nie wieder vergessen, den Müllkübel rauszustellen 

- ab sofort bestens informiert mit der Müll App! 

Die Gemeinde Ramsau im Zillertal startet in Kooperation mit der Firma DAKA ab 01.05.2021 mit der Müll App. 

Dieser Service liefert allen Bürgerinnen und Bürgern ihren individuellen Müllkalender völlig kostenlos direkt 

auf das Smartphone. Somit sind der eigene Abfuhrkalender jederzeit abrufbar und ein Vergessen dank der 

Erinnerungsfunktion kommt nicht mehr in Frage. Die Müll App ist ein nützliches und modernes Bürgerservice! 

Wie funktioniert‘s? 

1. Die Müll App herunterladen. 

Holen Sie sich die Müll App völlig kostenfrei über den 

jeweiligen App Store auf Ihr Smartphone. Direkt zur 

App gelangen Sie über folgende Links: 

 für das iPhone: www.daka.tirol/muellapp/iphone 

 für Android: www.daka.tirol/muellapp/android 

 

2. Ihre Müll App einstellen. 

Die Müll App führt Sie durch die folgenden vier einfachen Einstellungs-Schritte: 

a. Welche ist Ihre Gemeinde? Natürlich Ramsau im Zillertal 

b. Wo genau wohnen Sie? Nur so erhalten Sie Ihren individuellen Müllplan 

c. Welche Mülltypen interessieren Sie? Restmüll, Gelber Sack, … 

d. Wann darf die Müll App Sie erinnern? Zum Beispiel am Tag zuvor um 19:00 Uhr? 

Diese letzte Funktion nennt sich Müllwecker und erinnert Sie über die Abholtermine. Daher bitten wir 

Sie am Smartphone, Mitteilungen bei der Installation für die Müll App zu aktivieren. 

 

 

Blutspenden am 3. Mai 2021 

Wir laden alle Mitbürgerinnen im Alter ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

herzlich ein, sich an unserer geplanten Blutspendeaktion am Montag dem 

3. Mai 2021 in der Mittelschule Hippach von 14:00 bis 20:00 Uhr 

teilzunehmen. 

Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zwecke der 

Blutspende durch potentielle Spender fällt unter den 

Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 1 Z 2 der Verordnung, mit der 

besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Notsituation auf 

Grund von COVID-19 getroffen werden. 
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Zweckfeuer 

Im letzten Jahr waren Tirol weit eine Reihe von Wald- und Wiesenbrände durch 

das Abbrennen von Schwendmaterial auf Almflächen bzw. Asthäufen im Wald 

zu verzeichnen. Die Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen führen zu 

empfindlichen Verwaltungsstrafen, die teilweise enorm hohen Löschkosten 

können unter bestimmten Umständen sogar bis zum wirtschaftlichen Ruin des 

Verursachers von Waldbränden führen. 

Bei der beabsichtigten Anlage eines Feuers im Freien wird dringend angeraten, die gesetzlichen Bestimmungen 

des Forstgesetzes und des Bundesluftreinhaltegesetzes sowie die bestehenden Meldepflichten einzuhalten. 

Die Person welche das Feuer entzunden hat, ist auch für das vollständige Ablöschen verantwortlich. Bei 

Verhältnissen, die das Ausbreiten eines Brandes begünstigen ist gänzlich vom Entzünden von Feuern in der freien 

Natur Abstand zu nehmen. 

 

Meldung eines Zweckfeuers 

Zeit und Ort von Zweckfeuern sind in den meisten Anlassfällen der Gemeinde im Vorhinein zu melden. Die 

rechtlich normierten Bestimmungen zur Anmeldung bzw. Meldung von Feuer im Freien sind im Meldeformular, 

beschrieben.  

Das Meldeformular liegt bei Gebrauch in der Gemeinde auf oder ist auf der Homepage der Gemeinde online 

abrufbar. 

Es gibt zudem die Möglichkeit die Meldung eines Zweckfeuers online durchzuführen. Dafür einfach folgende Seite 

aufrufen https://portal.tirol.gv.at/XgfWeb/public/formular/formulare.xhtml und nach dem Formular „Meldung 

eines Zweckfeuers“ suchen.  

Achtung: Für die Einmeldung bei der Landeswarnzentrale ist die online abgegebene Datei abzuspeichern und 

per Mail weiterzuleiten. 

 

Neuwahlen bei der FF Ramsau - Ersatzwahlen Kommandant und Kommandant-Stellvertreter 

 

Aufgrund des überraschenden Rücktritts des langjährigen 

Kommandanten OBI Jäger Daniel im Dezember des letzten 

Jahres, mussten Ersatzwahlen für die vakante 

Führungsposition abgehalten werden. Diese fand am 26. März 

2021 statt und es wurden unter der Aufsicht unseres 

Bürgermeisters Fritz Steiner, des Abschnittskommandanten 

Siegfried Geisler und des Bezirksfeuerwehrinspektors Stefan 

Geisler folgende Funktionen von der Mannschaft neu gewählt: 

 

 

Kommandant: bisheriger Kdt.-Stv. Patrick Wierer 

Kommandant-Stellvertreter: Zugskommandant Dominik Bliem 

 

https://portal.tirol.gv.at/XgfWeb/public/formular/formulare.xhtml

