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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer !

Beinahe bekommen wir das  Gefühl, dass der 
Sommer schon mehrere Monate andauert. Nach 
einem wirklich prächtigen Winter hat die Natur 
sofort auf Sommerbetrieb umgestellt. Ein sehr 
warmes Frühjahr hat uns dazu verholfen, dass 
viele Arbeiten sehr zeitig erledigt werden 
konnten.

Kein Frost in der Blütezeit wird uns eine reiche 
Ernte in den Obstgärten bescheren und unsere 
Edelbrenner werden wiederum eine  hervorra-
gende Qualität erzeugen können. Wenn in drei 
Wochen die Schultore für eine mehrwöchige Fe-
rienzeit geöffnet werden so haben es sich Schü-
ler und Lehrer verdient. Für viele bedeutet dies 
Abschied von einer gewohnten Umgebung, Auf-
bruch in einen neuen Lebensabschnitt. All dies 
geht oftmals mit viel Emotion und Veränderung 
einher. Auch die Kindergärten schließen den 
Normalbetrieb und bieten unseren Kindern ein 
abwechslungsreiches Sommerprogramm an. Ich 
darf mich an dieser Stelle bei allen Lehrkräften 
und Pädagoginnen und Assistentinnen herzlich 
bedanken. Allen wünsche ich erholsame Ferien 
damit im September wiederum mit voller Moti-
vation gestartet werden kann.

Die Konjunktur läuft hervorragend, wir merken 
es auch daran dass in der Gemeinde eine beson-
ders hohe Bautätigkeit herrscht. Bereits zum 
Jahresende hin werden wir sehen, welch 
besonderer Platz auf dem ehemaligen Lagerhaus 

Areal entsteht. Neben mehreren Betrieben, der 
Lebenshilfe werden dort auch viele geförderte 
Wohnungen entstehen. Die besondere Nähe zur 
Infrastruktur, zur Grundversorgung wird dazu 
beitragen, dass die Wohnungen sehr schnell 
vermietet werden können.

Der umgebaute und erneuerte Recyclinghof in 
Laubichl wird in wenigen Wochen in Betrieb ge-
hen. Mit einem neuen Zutrittsystem und beque-
mer Entsorgungsmöglichkeit zählt dieser Recyc-
linghof zu den modernsten Tirols. 
Das Glasfasernetz wird auch noch in diesem Jahr 
in Betrieb gehen, die nötigen Einblas- und Instal-
lationsarbeiten finden statt. Rechtzeitig werden 
wir die Bevölkerung informieren, damit jeder der 
einen schnellen Zugang zum Internet benötigt, 
diesen auch bekommen kann.
Im Herbst wird  die Verhandlung zur Ramsberg-
straße durch die zuständige Behörde stattfinden. 
Ich bin guter Dinge, dass im kommenden Jahr mit 
dem Ausbau begonnen werden kann.

So darf ich euch allen erholsame Sommerferien 
und Urlaubszeiten wünschen. Wenn es euch in 
die Ferne zieht wünsche ich eine gute, gesunde 
Heimkehr, all jenen welche die Urlaubs- und Fe-
rienzeit in unserer Heimat verbringen eine erhol-
same Zeit.

Euer Bürgermeister

 Infoabend
Photvoltaik





Aufgrund des regen Interesses anlässlich der öffentl. 
Gemeindeversammlung laden wir alle
Interessierten ganz herzlich ein zu einem 

Informationsabend

zum Thema „Photovoltaikanlagen und Speichersysteme“ am

Mittwoch, 27. Juni 2018 
20,00 Uhr

Gemeindehaus - Mehrzwecksaal

Über den sinnvollen Einsatz von Photovoltaikanlagen und Speichersystemen 
informieren sie die Experten von Energie Tirol.

Bitte falls möglich einen Laptop mitbringen !

Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter,

Wenn der vierbeinige Freund sein Geschäft verrichtet hat, gehören seine Hinterlassenschaften ord-
nungsgemäß entsorgt. Hundekot auf unseren Straßen und Spazierwegen ist nicht nur unschön fürs 
Auge und ärgerlich beim Hineintreten, sondern stellt nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch und Tier dar, sondern auch ein hygienisches Problem. Besonders, wenn es um landwirtschaftli-
che Flächen geht, die der Produktion von Lebensmitteln dienen.

Besonders im Bereich unserer Promenade- und Spazierwege ist wieder verstärkt zu beobachten, dass 
lange noch nicht jedes Hundstrümmerl im Gassisackerl landet – und nicht jedes Gassisackerl im Ab-
falleimer! Wir appellieren an alle Hundebesitzer, die kostenlos zur Verfügung stehenden Gassisackerln 
zu benutzen und diese dann auch richtig zu entsorgen.

Wir bedanken uns bei allen, die das bereits vorbildlich umsetzen.
Nicht vergessen  -  Anmeldung Ihres Hundes beim Gemeindeamt !!!

                                                                 Umbauarbeiten Gemeindeamt
Wegen der Umbauarbeiten im Gemeindeamt ist in 

der Zeit vom 

6. Juli 2018
bis voraussichtlich 23. Juli 2018

                   nur ein eingeschränkter Parteienverkehr 

                               (ausschließlich Vormittag) möglich !
           

Es wird um Verständnis ersucht.


