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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer !

Nach den Ferienwochen  herrscht in unseren Bildungsein-
richtungen wieder rege Betriebsamkeit. Die Kinder in der 
Volksschule  sind bereits voll mit dem Herbst beschäftigt. 
Die Erklassler haben sich gut eingelebt.
Im Kindergarten gab es die größten Veränderungen. Nach-
dem sich die bisherige Leiterin Regina Lederer-Wöhry mit 
Ende des Kindergartenjahres in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet hat kam Barbara Hanser aus der Babypause 
wieder in den Betrieb zurück und hat die Leitung übernom-
men. Verena Kröll welche zwei Jahre eine Gruppe im Kin-
dergarten geleitet hat, wird sich beruflich verändern und 
hat ebenfalls den Kindergarten verlassen. Mit September 
wird unser Kindergarten wieder in drei Gruppen geführt. So 
war es notwendig neues Personal einzustellen. Sabrina Wil-
dauer hat die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin abge-
schlossen und leitet  seit September eine Gruppe. Als neue 
Assistenzkräfte stehen Brigitte Widner aus Kaltenbach und 
Petra Eberharter aus Ramsau zur Verfügung. Ich darf mich 
auf diesem Wege bei den ausgeschiedenen Mitarbeiterin-
nen ganz herzlich für ihr Engagement bedanken und wün-
sche den neuen Mitarbeiterinnen viel Freude und Erfüllung 
in ihrer neuen Aufgabe.
Die heftigen Gewitter und Starkregen während der Som-
mermonate haben ihre Spuren in der Gemeinde hinter-
lassen. So gab es am Ramsberg laufend Verklausungen an 
den Einläufen der im Normalfall kaum einsehbaren Bächen 
welche zu Überschwemmungen und kleineren Vermurun-
gen geführt haben. Besonderes Glück hatten wir beim Ge-
schiebebecken in Bichl, welches randvoll mit Material vom 
Koglbach gefüllt wurde. In den nächsten Wochen gilt es die 
Spuren zu beseitigen. So werden z.b. die Hangwässer im 
Bereich Pöllstein abgeleitet werden müssen, eine Abrut-
schung am Ramsberg  wurde von der Abteilung Güterweg 
bereits saniert. Auch der Weg der Straßeninteressentschaft 
Schmalegg wird im Herbst einer Generalsanierung unterzo-
gen werden müssen.
Seit wenigen Tagen – ihr habt es sicher bemerkt – wird im 
Bereich „Lift bis Gemeindehaus“ die Wasserleitung ausge-
tauscht, dabei wird auch das Glasfaserkabel verlegt sowie 
ein neues Kabel zur Straßenbeleuchtung eingezogen. Im 
Anschluss erhält dieser Straßenbereich einen neuen Auf-
bau sowie eine neue Asphaltdecke. Ich darf die Anrainer in 
diesem Bereich um Geduld und Nachsicht bitten. 
Wenn alle Liefertermine eingehalten werden können so 
ist geplant,  dass bis zum Winter die ersten Anschlüsse an 
das Glasfasernetz getätigt werden können. Dazu ist der Zu-

sammenschluss im Bereich „Haus Greif bis Z-Bau“ und von 
„Bichl Brücke bis Totschnigg“ noch herzustellen. Wir haben 
uns somit noch einiges vorgenommen im Herbst. Ich bin 
guter Dinge, dass wir den Großteil davon schaffen können. 
Eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung ist be-
reits in Planung.
Es wird unverkennbar Herbst: kühl ist es geworden, die Tage 
sind spürbar kürzer. Eine gute Gelegenheit, um innere Ein-
kehr zu halten. Was belastet mich? Was hat mich geärgert? 
Was verletzt? Wovon fühle ich mich unter Druck gesetzt? 
Innere Einkehr braucht Ruhe. Ein Herbstabend eignet sich 
hervorragend, sich einmal mit einer Tasse Tee bei Kerzen-
schein mit sich selbst zu verabreden.
Klingt absurd? Unsere Terminkalender sind voll, eine Ver-
pflichtung jagt die nächste. Warum nicht einmal bewusst 
Zeit für mich selbst einplanen? Und dann hinsetzen ohne 
Buch, ohne Musik, ohne Fernsehen und ohne Telefon und 
Internet. Ruhig werden, atmen, auf mich selbst hören. Wel-
che Gedanken kommen da hoch? Was sagt mein Körper mir, 
was meine Seele? Jeder Gedanke und jedes Gefühl dürfen 
sein, werden wahrgenommen und gewürdigt. Es gibt keine 
negativen Gefühle. Ein jedes hat seine Berechtigung, auch 
Trauer, Ärger, Wut, Angst wollen gespürt und ernst genom-
men werden. Erst dann kann ich loslassen. Oft entsteht so 
plötzlich Klarheit darüber, was ich will, was gut für mich ist, 
welche Entscheidungen dran sind. Und so wird der Grund-
stein für einen Neuanfang gelegt. So wie der Herbst schon 
den nächsten Frühling in sich trägt.
In wenigen Tagen finden Wahlen zum Nationalrat sowie die 
Volksabstimmung zu Olympia 2026 statt. Die Ereignisse bei 
der letzten Bundespräsidentenwahl machen die Durchfüh-
rung von Wahlen auch für die Behörden nicht einfacher. 
Wir werden sowohl die Nationalratswahl als auch die Ab-
stimmung zu Olympia im Gemeindesaal durchführen, je-
doch werden wir den Raum abteilen, so dass die Bevölke-
rung zweimal zur Abgabe der Stimme gehen muss. Weitere 
wichtige Informationen zum Wahltag könnt ihr auf den fol-
genden Seiten noch lesen.
Ich wünsche euch allen nach einem  verregneten Septem-
ber einen goldenen Herbst und freue mich auf viele Begeg-
nungen mit Euch.

Euer Bürgermeister



Kinderkrippe „Miteinander“

Seit Anfang September ist wieder „neuer Schwung“ in die Kinderkrippe eingezogen. Uns besuchen täglich 
von 07:00 – 13:00 Uhr maximal 12 Kinder im Alter  von 0-3 Jahren. Insgesamt sind es 15 Kinder aus 
unterschiedlichen Gemeinden, die an 
drei, vier oder fünf Tagen pro Woche zu 
uns kommen (7 Kinder aus Ramsau, 
4 Kinder aus Schwendau/Burgstall, 
2 Kinder aus Hainzenberg, 1 Kind aus 
Hippach und 1 Kind aus Brandberg).

Der diesjährige Jahresschwerpunkt
 „WAS UNSERE HÄNDE ALLES KÖNNEN“ 
zieht sich durch alle Bereiche unserer 
pädagogischen Arbeit.

Wir freuen uns auf ein buntes und auf-
regendes Kinderkrippenjahr mit vielen 
schönen Abenteuern.

Kindergarten Ramsau

Nach ihrer Rückkehr aus der Karenz hat Fr. Hanser Barbara wieder die Leitung des Kindergartens über-
nommen, nachdem sich die interimistische Leiterin Fr. Lederer-Wöhry Regina sich in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet hat. Ebenfalls hat die KG-Pädagogin Fr. Kröll Verena auf eigenen Wunsch unse-
ren Kindergarten verlassen um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 dürfen wir drei neue Mitarbeiterinnen in unserem Kinder-
garten begrüßen:

Mein Name ist Sabrina Wildauer, 
ich bin 19 Jahre alt und wohne 
in Zell am Ziller. Nach meiner 
fünfjährigen Ausbildung zur Kin-
dergartenpädagogin beschloss ich 
mich in Ramsau zu bewerben. 
Ich freue mich auf eine spaßige, 
ideenreiche und herzliche Zeit die 
ich gemeinsam mit meinen „Ma-
rienkäfern“ und Teamkolleginnen 
verbringen kann.

Mein Name ist Brigitte Widner. 
Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder 
und wohne in Kaltenbach. Ich 
hatte schon vor dem Einstieg in 
Ramsau die Möglichkeit sowohl in 
Mayrhofen als auch in Bruck am 
Ziller den Beruf als Kindergarten-/
Krippenassistentin auszuüben. Mit 
viel Freude arbeite ich mit Kindern. 
Daher freue ich mich nun auf das 
neue, spannende Abenteuer und 
die gemeinsame Zeit.

Mein Name ist Petra Eberharter, ich bin 
verheiratet und Mutter von drei bereits er-
wachsenen Kindern. Ich wohne in Ramsau 
und werde heuer 50 Jahre alt.
Nun habe ich die Chance bekommen, 
als Quereinsteigerin, im Kindergarten 
Ramsau als Assistenzkraft in das Team 
einzusteigen.
Ich bin schon sehr gespannt auf das 
Abenteuer Kindergarten und freue mich, 
die Kinder ein Stück weit in ihrer Kindheit 
begleiten zu dürfen. 



WVA Ramsau
Leitungsaustausch im Bereich Gemeindehaus bis Liftparkplatz

In den vergangenen Jahren sind an verschiedenen Stellen unserer Wasserversorgungsanlage Ramsau 
(Teilstück Gemeindehaus bis Liftparkplatz) Rohrbrüche aufgetreten, welche notdürftig saniert wurden.
Bei einer genaueren Ursachenforschung hat sich herausgestellt, dass dieses Teilstück äußerst korrossions-
anfällig (Durchrostung von außen durch sehr aggressive Bodenverhältnisse in Verbindung mit den verleg-
ten Sphärogussrohren) ist und dringendst geboten ist, dieses Teilstück gegen PE-Rohre auszutauschen. 
Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen war auch die Mitverlegung der LWL-Infrastruktur sowie eine 
gänzliche Sanierung der Gemeindestraßen in diesem Bereich.

Die Arbeiten wurden an die Fa. Hochtief Infrastructure GmbH, Innsbruck, vergeben und Start für dieses 
Baulos ist in dieser Woche.

Bedingt durch die Arbeiten im Straßenbereich (Spühlbohrung im Bereich der Kreuzung 
Gemeindehaus sowie Grabungsarbeiten bis zum Liftparkplatz) ist mit Behinderungen bzw. 
Umleitungen für den Verkehr in diesem Bereich zu rechnen.

Es wird um Verständnis für eventuelle Behinderungen ersucht und gleichfalls wird um 
Beachtung der Verkehrsmaßnahmen während der Bauzeit (ca. 4 Wochen) gebeten.



Volksbefragung Olympia 2026

jeweils am Sonntag, 15. Oktober 2017

7,00 Uhr bis 13,00 Uhr

Bitte neben den beiden Wählerverständigungskarten 
auch ein Ausweisdokument mitnehmen !

Herzliche Einladung 

an alle Senioren unserer Gemeinde 
zu einer Tagesfahrt zum

Eibsee 
(Zugspitzregion) 

am

Donnerstag, 19. Oktober 2017
Abfahrt: 9,00 Uhr - Gemeindeamt
 
Die Fahrt führt uns über Nasserreith (Kaffeepause) zum Eibsee (Mittagessen und 
Möglichkeit zum Spazierengehen oder Bootfahren).

Danach Abfahrt nach Bad Tölz (Kaffee und Kuchen) und Rückkehr nach Ramsau.

Anmeldung:  Bis 16. Oktober beim Obmann Hans  Schilcher (Tel. 3671 od.   
                                   0650/8601741) oder Emberger Rosa (Tel. 4968)


