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Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer! 

 

Schön langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. An und für sich eine 
Zeit in der Ruhe einkehren kann und wir Bilanz über das Jahr ziehen 
können. Die laufenden Diskussionen über Pro und Contra Impfung, 
über Sanktionen und Verordnungen tragen beinahe zu einer Spaltung 
in der Gesellschaft bei.  
 
Ich darf euch bitten, lassen wir uns nicht auseinanderdividieren, 
akzeptieren wir die Entscheidung eines jeden Einzelnen von uns und 
kehren zurück zu einem gesellschaftlichen Miteinander wo jeder jeden 
akzeptiert.  
 
 
 
Gerade in dieser kommenden „stillen Zeit“ wie der Advent so oft genannt wird, tun wir gut daran, abseits 
von den weltpolitischen Themen, etwas Gemütlichkeit im Kreise der Familien und Freunde aufkommen zu 
lassen. 
 
 
Wir in der Gemeinde sind bestrebt die letzten noch anstehenden Bauarbeiten zu beenden, die 
Herausforderungen des nächsten Jahres bereits auf Schiene zu bringen und, auch das darf erwähnt 
werden, die eine oder andere gemütliche Stunde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
verbringen. 
 
Besonders danke ich der Landjugend dafür, dass sie auch heuer wieder bereit sind den Nikolaus zu euch 
zu bringen. Aufgrund der beschränkten Zahl an Anwesenden bei öffentlichen Veranstaltungen, der 
Herausforderung der Registrierungen finde ich dies als sehr gute und gelungene Idee. 
 
 
 
Euer Bürgermeister 
 
 
 
 
Fritz Steiner 
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Der Nikolaus in Ramsau 

 
Auch heuer wird der Nikolaus wieder seine Runden ziehen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Nikolaus und der Landjugend wird es 
auch heuer wieder möglich sein, dass der Nikolaus Kinder in der 
gesamten Gemeinde besuchen wird. Dazu wird er, genau wie letztes 
Jahr, durch die Straßen und Ortsteile ziehen. 
 
Am Sonntag, dem 5. Dezember 2021 ab 17:00 Uhr wird er zu sehen 
sein und den braven Kindern das Nikolaussackerl überreichen. Aber 
Achtung: auch heuer ist der Nikolaus in Begleitung des Krampus.  
 
Da der Nikolaus sich nicht direkt ankündigt, bitten wir wieder alle 
Eltern rechtzeitig Ausschau zu halten, um den Kindern dieses Erlebnis 
wieder zu ermöglichen. 
 
 
 

„Lasst uns froh und munter sein“ 
 

Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freu‘n! 

Lustig, lustig, tralalalala, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

 
Dann stell’ ich den Teller auf, 

Nik‘laus legt gewiss was drauf. 
Lustig, lustig, tralalalala, 

Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

 
Wenn ich schlaf‘, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik‘laus was für mich. 

Lustig, lustig, tralalalala, 

Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

 
Wenn ich aufgestanden bin, 

lauf‘ ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, tralalalala, 

Heute ist Nikolausabend da, 
Heute ist Nikolausabend da! 

 
Nik‘laus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, tralalalala, 

Heute ist Nikolausabend da, 
Heute ist Nikolausabend da! 
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Sichere Wege für Ramsau’s Schulkinder 
 

Am 27.9.2021 erhielten die Erstklassler:innen der Volksschule Ramsau einen 

Schulwegplan. Er macht auf Gefahrenstellen aufmerksam und hilft bei der 

Auswahl sicherer Routen. 

 

Gerade für die Schulanfänger:innen stellt der Schulweg oft eine besondere Herausforderung dar. Manche 

Kinder dürfen Teilstrecken oder ganze Wege schon alleine bestreiten, andere werden von älteren 

Geschwistern, Freund:innen oder den Eltern begleitet. In jedem Fall sollten mit dem Kind der sicherste 

(und nicht der kürzeste) Weg begangen und Besonderheiten durch ständiges Wiederholen eingeübt 

werden.   
 

Sinnvolles Gemeinschaftsprojekt 

Der Schulwegplan ist hierbei ein hilfreicher Wegweiser, der durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten 

entstanden ist: So haben Eltern, Gemeindevertreter:innen, Lehrpersonen, Expert:innen vom KFV und der 

AUVA zusammengearbeitet, um die jeweiligen Schulwege genauer unter die Lupe zu nehmen. „Jedes Kind 

ist anders und jeder Weg von Zuhause zur Schule stellt individuelle Herausforderungen dar. Dieser Plan 

soll Eltern und Kinder dabei unterstützen, Gefahrenstellen bewusst wahrzunehmen und möglichst sichere 

Wege zu wählen“, so Ing. Manfred Keuschnigg vom Präventionsteam der gesetzlichen Unfallversicherung 

AUVA, Landesstelle Salzburg.  

 

Der Plan zeigt die Volksschule und umliegende Wege aus einer Luftaufnahme. Dabei eingezeichnet sind 4 

explizite Gefahrenstellen, welche Ramsaus Schüler:innen täglich passieren. Zudem enthält der 

Schulwegplan wertvolle Tipps für die Eltern zum Einüben sicherer Routen mit dem Kind. Dass der Plan 

seine Anwendung findet und seinen Zweck erfüllt, sind auch jetzt wieder alle gefordert: umsichtige 

Autofahrer:innen, schulische Verkehrserziehung und elterliche Besonnenheit – jede und jeder kann einen 

Beitrag leisten und die Kinder dabei unterstützen, Verkehrskompetenz zu entwickeln. Und somit kommen 

die Kinder hoffentlich sicher in die Schule und wieder nach Hause.  

 

Der Schulwegplan ist online abrufbar unter https://schulwegplan.at 

 

 
 

Bild (AUVA/lskem): Die Ramsauer Volksschulkinder kennen die sichersten Schulwege; im Bild mit VS Direktorin Maria Taschler und Ing. Manfred Keuschnigg (AUVA). 

https://schulwegplan.at/
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Breitband-Anschluss 
 

Ein schnelles, stabiles Glasfasernetz für High-Speed-Internet u.v.m. zählt in der modernen Zeit zu einem 

wichtigen Grundstein, sowohl für Unternehmen, die Hotellerie als auch für Private. Auch jetzt in Zeiten von 

Home-Schooling und Home-Office zeigt sich, dass ein schnelles Internet von großer Bedeutung ist. 
 

Sollten Sie Interesse am Anschluss an das Breitbandinternet haben, schreiben Sie eine E-Mail an: 

gemeinde@ramsau.tirol.gv.at oder kontaktieren Sie uns über 05282 / 3626 - 11. 
 

Hier finden Sie eine Übersicht welche zwei Anbieter die Gemeinde für das LWL-Netz anbietet.  

Bitte treten Sie selbst mit den Providern in Kontakt um weitere Schritte genauer zu besprechen.  

 

Magenta Glasfaser-Internet - jetzt auch in Ramsau! 
 

Durch die Errichtung eines modernen Glasfaser-Kabelnetzes – im 

Rahmen einer Kooperation Ihrer Gemeinde mit Magenta – ist 

unser Highspeed-Internet jetzt auch in Ihrer Region 

verfügbar.  

 

Unser Angebot für Sie: 

€ 0,- Grundgebühr in den ersten 3 Monaten| 

€ 0,- Installationskosten 
 

Ihr Kundenberater berät Sie gerne persönlich und 

unverbindlich vor Ort. 
 

Ing. Jürgen Mumelter 

T: 0676 8200 7780 

E: juergen.mumelter@magenta.at 
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