
UMWELTSCHUTZ, 
RESSOURCENEFFIZIENZ &
ERNEUERBARE ENERGIEN

für die Sicherung der Lebensqualität in Ramsau

Gemeinde



Wir - die Gemeindebürger/innen, die Gemeindepolitik, 
Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine
 übernehmen die Verantwortung für die Gestaltung
 einer Gegenwart, die auch nächsten Generationen 

die Chance auf eine Zukunft lässt. 

Wir bekennen uns zur Vision Tirol 2050 energieautonom 
und tun in den Bereichen Umweltschutz, Ressourceneffizienz 

und erneuerbare Energien unser Bestes, 
um dieses Ziel aktiv mitzugestalten und die Lebensqualität in 

Ramsau und darüber hinaus langfristig zu sichern.

ENERGIEBEKENNTNIS



Das vorliegende Energieleitbild wurde vom e5 Team im Rahmen von 
zwei von Energie Tirol begleiteten Workshops erarbeitet. 

Die der Gemeinde Ramsau zur Verfügung stehen-
den (Energie-)Ressourcen werden mit Bedacht 
eingesetzt und genutzt, um auch nachfolgenden 
Generationen eine hohe Lebensqualität zu gewähr-
leisten.

Die Gemeinde Ramsau setzt alles daran, bis zum 
Jahr 2045 – gemeindeeigene Einrichtungen bis 
2025 - die Wärmeversorgung zu 100% aus erneu-
erbaren Energieträgern zu decken und somit fos-
silfrei zu werden.

Ramsau ist bestrebt die E-Mobilität sukzessiv vo-
ranzutreiben sowie die Sanfte Mobilität (zu Fuß 
gehen, Radfahren) verstärkt in den Mittelpunkt zu 
rücken.

Stromautonomie im Verkehrsbereich bis 2035 – 
der verbrauchte Strom für Elektromobilität wird auf 
dem Gemeindegebiet selbst erzeugt und verbraucht.

Die Gemeinde konkretisiert die selbst gesteckten Ziele durch Erarbei-
tung von konkreten Maßnahmenpaketen und forciert deren Umset-
zung, um die jeweiligen Ziele auch zeitgerecht zu erreichen.

UNSER ZIEL

Dabei wurden für vier Themenbereiche jeweils eine übergeord-
nete Vision mit entsprechenden Zielsetzungen samt zugehöriger 
Strategien und Maßnahmen entwickelt. Folgende Primärziele lei-

ten sich daraus für die Gemeinde ab:



■ Einführen einer Förderung für 
Regenwassertonnen/ Brauchwas-
sernutzung

■ Einbau von wassersparenden Ar-
maturen bei öffentlichen Bauten

■ Infomaterial u. Hinweise über 
Wasser sparen für Gebäudenutzer

■ Initiieren von Tauschbörsen - 
z.B.: Bekleidung, Kinder-, Sportar-
tikel, etc.

■ Kooperation mit Umweltzone  
Zillertal unter Einbezug der  
Gebäudenutzer

■ nachhaltige Baulandbewirtschaf-
tung

■ Erhaltung landwirtschaftlicher 
Produktions-/Anbauflächen

■ Wettbewerb zum Aufzeigen von 
Stromfressern (z.B.: „Suche nach 
ältestem Kühlschrank”)

■ Durchführen einer Energiespar-
meisterschaft für Privathaushalte

■ sukzessive Umrüstung der Innenbe-
leuchtung von Gemeindegebäuden 
auf LED

■ Abhalten von Repair-Cafes

■ Durchführung von Nutzerschulun-
gen bei öffentlichen Gebäuden

■ Errichtung eines gemeindeeigenen 
Trinkwasserkraftwerks bis 2030

■ Thementage zu Photovoltaik und 
Speichertechnologie 

■ regelmäßige Information über lokale 
Medien – z.B.: Solarkataster Tirol, 
Positivbeispiele aus der Gemeinde/ 
dem Zillertal

■ keine neuen Heizungen mit fossilen 
Brennstoffen in Neubau und Sanie-
rung 

■ Biomasse-Einkaufsgemeinschaft bilden

■ Heizkesseltauschaktion - Austausch 
von fossilen Heizsystemen durch 
Biomasse oder Umweltwärme/
Wärmepumpe

GEPLANTE MASSNAHMEN:

Ramsau hat ein großes 
Potential an lokalen Res-
sourcen. Gemeinsam wollen wir 
diese nachhaltig und effizient 
nutzen und dadurch ein verstärk-
tes Bewusstsein für die Umwelt 
schaffen.

VISION VON RAMSAU

ENERGIE & UMWELT 



LEBEN UND WIRTSCHAFTEN 
IN DER GEMEINDE

■ Organisieren von Energiestammtischen 
mit den Betrieben

■ konkrete Gespräche mit Firmen zur 
Nachtbeleuchtung führen

■ Förderung von Vereinsveranstaltungen mit 
regionalen Speisen 

■ (Potential-)Workshop mit Vereinsobleu-
ten/-mitgliedern

■ Bewusstseinsbildung im Schul- und Kin-
dergartenbereich: Angebot von Energie 
Tirol und Klimabündnis nutzen

■ Leuchtturm-/Energieprojekte der Ramsauer 
Bevölkerung vor den Vorhang holen 

■ Bewusstseinsbildung und Informationen 
in Gemeindezeitung verstärken, lokale 
Vermarktung von Produkten fördern (z.B. 
mit einem Bauernmarkt)

■ spezifische Informationsveranstaltungen 
für die lokale Landwirtschaft anbieten und 
die Landwirte einbinden

■ Langfristig gesehen soll der Selbstversor-
gungsgrad mit Obst und Gemüse wieder 
steigen und gefördert werden.

■ Initiativen und Aktionen, die auf das The-
ma “Entschleunigung” hinweisen

■ Gezielte naturnahe Bepflanzung von Stra-
ßenbegleitgrün auf Gemeindegebiet und 
Gewerbezonen; 

■ weitere Aktivitäten im Rahmen von „Natur 
im Garten“.

GEPLANTE MASSNAHMEN:

VISION 
VON RAMSAU
Wir leben Qualität statt 
Quantität. Die Lebens-
qualität in Ramsau soll 
nachhaltig steigen und 
der Ressourcen- und 
Energieverbrauch lang-
fristig sinken. Die Bür-
gerinnen und Bürger 
und die lokale Wirtschaft 
gestalten die Energiewen-
de und ein gutes Zusam-
menleben aktiv mit.
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BAUEN & SANIEREN

■ GR-Beschluss zu energieeffizien-
ten und ökologischen Bauen und 
Sanieren

■ Neubauten und Sanierungen 
von gemeindeeigenen Gebäu-
den werden vom Konzept bis zur 
Umsetzung energetisch und öko-
logisch mindestens im Klimaak-
tiv/Silber-Standard ausgeführt. 

■ Verbesserung des Erstkontakts 
mit zukünftigen Bauherrn

GEPLANTE MASSNAHMEN
■ Kennzeichnung vorbildhafter Pro-

jekte (z.B.: optisch) und mediale 
Berichte

■ konsequente Bewerbung der 
Energieberatungsstelle Zillertal

■ Bereitstellung von Infomaterial, 
Bauherrenmappe, etc. auf Ge-
meindehomepage

■ Serviceangebot VOR-Ort Bera-
tung stärken

VISION VON RAMSAU
Wir alle sind Vorbild – die Ge-
meinde legt vor! Energieeffizienz, 
Ökologie und Nachhaltigkeit ha-
ben bei Neubauten und Sanierun-
gen in der Gemeinde Ramsau Vor-
rang.



MOBILITÄT UND VERKEHR

■ Förderung des Nahverkehrs mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß

■ Optimierung und Attraktivierung des Fuß- 
& Radwegenetzes inkl. frühzeitige Berück-
sichtigung in der Straßenverkehrsplanung

■ regelmäßige Teilnahme an Mobilitätswo-
che inkl. Autofreier Tag 

■ regelmäßige Teilnahme am Tiroler Fahr-
radwettbewerb

■ verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Erhö-
hung der Zahl an Jahreskartenbesitzern 
(ÖPNV)

■ “betriebliches Mobilitätsmanagement” - 
Gemeinsam mit den Betrieben Anreize 
schaffen: Jahresbonussysteme für Fahr-
radfahrer/Busfahrer, Fahrgemeinschaften 
etc.

GEPLANTE MASSNAHMEN

■ Gemeindefuhrpark wird bis 2025 auf 
E-Fahrzeuge umgestellt

■ stetiges Setzen von Anreizen um die 
E-Mobilität in der Bevölkerung vor-
anzutreiben

■ Einholen von Erfahrungen aus ande-
ren Gemeinden, Aufbau eines Hol- 
und Bring-Service basierend auf frei-
willigen Fahrern

Die Gemeinde schafft die Rah-
menbedingungen für energieef-
fiziente, bedarfsorientierte und 
leistbare Mobilitätsentwick-
lung, die den Menschen und 
nicht den Motor in den Mittel-
punkt stellt. 

VISION VON RAMSAU

Fo
to

: V
V

T 
Be

rg
er

,  
V

V
T-

TW
-F

re
iz

eit
-Z

ill
er

ta
lb

ah
n



Impressum: für den Inhalt verantwortlich: Gemeinde Ramsau i. Z., 6284 Ramsau
Grafik & Satz: www.anfang-claudia.at, Fotos: Energie Tirol, VVT/Zillertalbahn, freepik.com, Anfang Claudia

www.ramsau.tirol.gv.at/Energie Service

FÖRDERUNGEN
aus dem e5-Programm der Gemeinde 

DER KLEINE - SCHLAUE ENERGIE RATGEBER
Energie verwenden, statt verschwenden!

In den letzten Monaten wurden fleißig Energiespartipps gesam-
melt und diese in einer Broschüre für euch zusammengefasst. 
Starte mit uns dein ganz persönliches Energiespar-Programm!

www.energiegemeinde.at/downloadcenter/energieratgeber

Amtliche Mitteilung | zugestellt durch post.at

KOSTENLOSE 
BAULEUTEMAPPE
 mit hilfreichen Tipps 

zum Bauen & Sanieren 
jetzt am Gemeindeamt 

abholen.
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