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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer !

Sommerzeit, Ferienzeit, Urlaubszeit – FREIZEIT! 
Man möchte beinahe denken, dass in den kom-
menden Monaten niemand mehr bei der Arbeit 
ist. So ganz aber möchte ich das nicht unterschrei-
ben, ist doch im Wesentlichen ein ganz normales 
Leben aufrecht zu halten. Freilich unsere Kinder 
in den Kindergärten und Volks- und Mittelschulen 
haben Ferien, dies ist aber nicht gleichbedeutend 
dass auch Pädagoginnen und Assistentinnen so-
wie das Lehrpersonal gleichermaßen in Ferien 
sind. Unsere Sommerbetreuung ist wiederum 
randvoll ausgebucht, unser Betreuungsperso-
nal hat sich bereits viele Gedanken zu einem ab-
wechslungsreichen Ferienprogramm gemacht. 
Wenn jetzt das Wetter auch noch mitspielt, so 
steht einem erlebnisreichen Sommer für unsere 
Kinder nichts mehr im Wege. Ich bedanke mich 
bei allen, welche im zu Ende gehenden Schul- und 
Kindergartenjahr beste Arbeit geleistet haben.

Neuerungen im Personalwesen in Volksschule 
und Kindergarten wird es zu Beginn im Herbst 
geben, dazu berichte ich in der nächsten 
Gemeindeinfo.
In unserer Kinderkrippe allerdings geht der 
Betrieb ganz normal weiter.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 
geht weiter und wird noch heuer abgeschlossen 
sein. Diesbezügliche Einsparungen im Strombe-
darf konnten wir bereits nachweisen. Somit ist 
unsere Gemeinde auf einem guten Weg den Zie-
len des Landes Tirol näher zu kommen. Für 2018 
ist unsere Gemeinde wieder vorgesehen mit dem 
dritten „e“ als Energiegemeinde ausgezeichnet zu 
werden.

In der  Juni Sitzung des Gemeinderates wurde das 
in den letzten eineinhalb Jahren erarbeitete Ener-
gieleitbild beschlossen. Weiters wurde für das 
Jahr 2018 ein Förderprogramm für Energiespar-
maßnahmen in unserer Gemeinde mit einem Ge-
samtpotential von Euro 40.000,00 beschlossen. 
Gefördert werden vom Fenstertausch bis Aus-
tausch des Heizkessels, der Sanierung von Fens-
tern und Gebäudehüllen, die Anbringung von So-
lar- und Photovoltaikanlagen  bis hin zum Ankauf 
von E-Bikes, E-Mopeds und E-Autos. Die Richtlini-
en sind auf der Homepage der Gemeinde 
www.ramsau.tirol.gv.at ab Herbst abrufbar.

Bei der letzten Gemeindeversammlung konnten 
sich viele Bürgerinnen und Bürger über künftige 
Projekte informieren. So ist die Planung für die 
Bebauung des alten Lagerhaus Geländes bereits 
weit fortgeschritten. Ich bin der Überzeugung wir 
bekommen hier wiederum ein neues Zentrum in 
welchem sich Wirtschaft und leistbares Wohnen 
wieder finden werden. Auch die Wohnanlage 
Mandlfeld ist bereits weit entwickelt, es entste-
hen dort 12 geförderte Wohnungen mit bester 
Ausstattung.

So darf ich euch allen einen erholsamen, schönen 
Sommer wünschen. Vor allem aber, schaut euch 
die Schönheiten unseres Tales an, womöglich be-
gegnen wir uns bei der einen oder anderen 
Wanderung oder Bergtour im Zillertal.

Euer Bürgermeister



Der Elternverein Ramsau blickt zurück auf  ein sehr aktives Schuljahr 
und bedankt sich bei seinen Unterstützern.

Die Volksschule Ramsau kann sich seit etlichen Jahren auf die ehrenamtliche Arbeit eines sehr aktiven 
Elternvereins verlassen, dessen Aktivitäten eine Bereicherung für den schulischen Alltag darstellen. 
Der Verein übernimmt immer gerne Sonderausgaben, die im Schulbudget nicht vorgesehen sind, wie 
zum Beispiel den Kauf von Büchern für die Schulbibliothek oder die Mitfinanzierung einer neuen Sitz-
ecke in der Schulaula. Wie jedes Jahr wurden auch heuer die Buskosten für die Schulexkursion nach 
Innsbruck übernommen.

 Abgesehen von der finanziellen Unterstützung leisten 
die Mütter des EV noch andere Beiträge. Sie bereiten 
einmal im Semester eine Gesunde Jause für die ge-
samte Schule zu, betreuen das Kuchenbuffet bei den 
Elternsprechtagen und sorgen für Verpflegung bei 
der Siegerehrung des Schulskirennens sowie beim 
Martiniumzug und Nikolauseinzug. 

Am Verkaufsstand beim Adventmarkt wurde 
Selbstgebasteltes verkauft und im Frühjahr 
sorgte der Verein mit seinem Flohmarkt für 
einen gesellschaftlichen Treffpunkt. 

Um all diese Aktivitäten und Aktionen zu ermöglichen, 
haben die Vereinsmitglieder zahlreiche Stunden ehrenamtlich gear-

beitet und haben dabei auch sehr viel Unterstützung bekommen. 

An dieser Stelle möchte sich der EV Ramsau besonders bedanken bei Helene Kreidl für das selbstgeba-
ckene Brot für die Schuljause, 
bei der Firma Elektro Hainz für 
die Spende eines Wasserko-
chers, bei David Hanser für die 
tatkräftige Hilfe beim Frittie-
ren der Krapfen, bei den Müt-
tern fürs Kuchenbacken und 
natürlich bei allen Eltern für 
die Einzahlung der Mitglieds-
beiträge.. Ganz besonderer 
Dank gilt der Direktorin der VS 
Ramsau Frau Maria Taschler 
und dem Ramsauer Bürger-
meister Fritz Steiner, die für 
die Anliegen des Elternvereins 
immer ein offenes Ohr haben. 
Ein spezielles Dankeschön geht 
an den Gemeindemitarbeiter Manni für seine tüchtige Unterstützung.

Als Abschluss für das Schuljahr 2016/17 organisiert die Volksschule gemeinsam mit dem Elternverein 
einen Sporttag für alle vier Klassen, bei der die Schüler verschiedene Sportarten ausprobieren können.  
Das ist eine ausgezeichnete Chance für die Sportvereine, ihre Sportarten dem Nachwuchs zu 
präsentieren. Geplant sind Stationen mit Tennis, Fußball, Volleyball, Schwimmen, Skisprung und 
Modern Dance.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler! 
 

Als sehr junge Musikkapelle liegt uns die Jugendarbeit bzw. unser musikalischer Nachwuchs 
sehr am Herzen. Ein Blasmusikinstrument zu erlernen ist eine sinnvolle Ausbildung und 
Freizeitgestaltung. Außerdem fordert das Musizieren, Kreativität und Konzentration. Das 
Spielen in der Gemeinschaft fordert Verantwortung und macht sehr viel Spass.  
Wir unterstützen alle Interessierten, ein Instrument zu lernen und fördern sie bestmöglichst.  
 

Für die Auswahl des Lieblingsinstrumentes stellen wir gerne alle Instrumente bei einer privaten 
Schnupperstunde in unserem Probelokal vor und bieten auch Übungsstunden mit Privatlehrern 
an. Instrumente werden von uns zur Verfügung gestellt.  
Folgende Instrumente können erlernt werden: 
 
 
 
 
Bei den Instrumenten wie Posaune oder Horn 
gibt es auch Kinderinstrumente! 
 

Generell erfolgt die Ausbildung in der Landesmusikschule Zillertal. Falls ihr auf eine Warteliste 
kommt, bemühen wir uns um private Unterrichtsstunden mit einem geeigneten Lehrer. Nach 1 
bis 2 Jahren werdet ihr bereits bei einigen Konzerten mitwirken bzw. möchten wir unsere 
Jugendkapelle wieder ins Leben rufen um miteinander zu musizieren, bevor auch ihr in der 
„großen“ Musikkapelle mitspielt.  
 

Wir freuen uns schon auf Eure Anfragen  
Obmann Martin Eberharter Tel. 0664 2334907 
Obmann Stv. Höllwarth Josef Tel. 0664 4498863 
Jugendreferentin Marion Aschauer Tel. 0664 5504184 
 



Mach auch Du mit !   -  Jede helfende Hand ist wertvoll !

Wie kann ich mitmachen?  Ich behandle meine eigenen Flächen und entsorge die Pflanzenreste

Sammelzeiten & Abgabestellen:   Recyclinghof Mayrhofen/Brandberg vom 03. bis 09. Juli

E-Bikeförderung
Die Gemeinde fördert auch im heurigen Jahr

den Ankauf von 30 Stk. E-Fahrrädern.

Die Förderung beträgt Euro 150,00 pro Rad.

Informationen bezüglich der Abwicklung gibt das Gemeindeamt.

Hinweis zur Steuerung der 
Fußgängerampel 

(Ampelkreuzung Ramsau)

Die Steuerung der Verkehrslichtsignal-
anlage wurde umgestellt.

Es ist unbedingt notwendig, dass die 
Fußgänger den Anmeldetaster 
betätigen, da sie nur dann sicher 
Grün erhalten !

Das Drücken des Tasters bewirkt weiter, 
das Starten eines Zählers, welcher garantiert, dass die eingestellte maximale Wartezeit 
nicht überschritten wird.
Zusätzlich zum herkömmlichen Druckknopf auf der Vorderseite des Tasters gibt es an der 
Unterseite einen weitereren Taster. Durch das Drücken dieses Knopfes kann die Grünpha-
se verlängert werden, sodass langsame Personen den Schutzweg leichter queren 
können.


