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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer !

Pünktlich zum Herbstbeginn gibt es wieder Informa-
tionen aus dem Gemeindeamt. Ein Sommer wie wir 
ihn nicht zu erträumen wagten ist zu Ende gegangen. 
Für den Sonnenhungrigen wie für den Wanderfreund, 
für den Badegast und den einfachen Genießer, dieser 
Sommer hatte es wahrlich in sich. Ich hoffe auch, dass 
sich jeder während der Sommermonate auch entspre-
chend erholen, unsere Natur genießen und erleben 
sowie für die Arbeit wieder Kräfte sammeln konnte. 
Gott sei Dank sind wir von Unwettern verschont ge-
blieben.
Im Gemeindeamt wurde im heurigen Sommer die 
Büroräumlichkeit verändert. Es wurden vier Arbeits-
plätze eingerichtet, eine entsprechende Beleuchtung 
vorgenommen und den strengen Richtlinien des Da-
tenschutzes entsprochen. Durch den  gemeinsamen 
Einsatz unserer Mitarbeiter im Gemeindeamt und 
vom Außendienst konnten wir den Umbau innerhalb 
von zwei Wochen erledigen ohne den Betrieb schlie-
ßen zu müssen. Ich danke dafür allen Beteiligten und 
Firmen für die prompten und termingerechten Ar-
beiten.  Mit 01. August hat ein neuer Mitarbeiter sei-
nen Dienst aufgenommen. Wir freuen uns über den 
Besuch im Gemeindeamt und werden uns auch wei-
terhin als Bürgerservicestelle um die Anliegen aller 
Ramsauerinnen und Ramsauer bemühen.
Die Bildungseinrichtungen  haben nach den verdien-
ten Ferien den Betrieb wieder aufgenommen.  In der 
Volksschule verstärkt eine neue Lehrerin das bewähr-
te Team um Dipl.Päd. Dir. Maria Taschler. Auch im 
Kindergarten gibt es eine neue Assistentin und unter-
stützt die Pädagoginnen in der Betreuungs- und Bil-
dungsarbeit unserer Kinder. Erfreulicherweise ist der 
Start in allen Gruppen ohne den Trennungsschmerz 
von den Eltern gut gelungen. In unserer Kinderkrippe 
herrscht ebenfalls wieder Vollbetrieb.
Wenn in den nächsten Wochen die letzten Tiere von 
den Almen nach Hause kommen, geht auch ein Arbeits-
jahr in der Landwirtschaft dem Ende zu. Aufgrund der 
großen Hitze haben die Berggebiete teilweise große 
Einbußen bei der Heuernte zu verzeichnen, in ande-
ren Gebieten unseres Tales wird wiederum von sehr 
viel Ertrag berichtet. Gerade jetzt sehen wir auch,  
dass unsere Obstgärten voller reifer Früchte hängen 

und wir wiederum mit qualitäts- und quantitätsmä-
ßig hervorragenden Ergebnissen rechnen können.
Erfreulicherweise konnten wir unser gemeindeei-
genes Glasfasernetz in Betrieb nehmen und die ers-
ten Betriebe und Haushalte an das Netz anschließen. 
Noch im Herbst wird ein weiterer Bereich durch das 
Verlegen von Verbindungsleitungen bereit für den An-
schluss sein.
Ein großes Thema im Gemeinderat ist derzeit die 
„Raumordnung“. Der Gemeinderat diskutiert gerade 
das Pro und Contra der Vertragsraumordnung. In 
vielen Gemeinden wird diese bereits erfolgreich an-
gewandt. In der nächsten Zeit wird sich der Gemein-
derat mit der Erstellung von Richtlinien zur Flächen-
widmung und Raumordnung befassen. 
Große Bauvorhaben in der Gemeinde haben über die 
Monate Fortschritte gemacht und sind zum Teil schon 
bezogen. Das Areal am neuen Raiffeisenplatz wird 
noch bis zum Spätherbst fertiggestellt und werden die 
ersten Betriebe und Wohnungen noch in diesem Jahr 
einziehen. Viele haben sich über die Brücke über die 
Eisenbahn gewundert. Dadurch wird die Möglichkei-
ten geboten, dass Radfahrer und Besucher des noch in 
diesem Jahr generalsanierten Spielplatzes das Areal 
des Raiffeisenplatzes erreichen können, andererseits 
wird ein barrierefreies Erreichen der Zillerpromena-
de und des Spielplatzes möglich sein. 
Ich kann schon seit längerem feststellen, dass es viele 
Interessenten gibt, welche sich in Ramsau entweder 
wohnungsmässig oder betriebsmäßig niederlassen 
möchten. Ich bin überzeugt, der eingeschlagene Weg 
– im regen Kontakt und Austausch mit den Menschen  
zu stehen – ist richtig und wird unserer Gemeinde 
auch in Zukunft gut tun.
So wünsche ich euch allen einen schönen Herbst mit 
der bunten Vielfalt der Natur und freue mich auf die 
Arbeit für und mit unseren Mitbürgerinnen.

Euer Bürgermeister



Verwenden statt Verschwenden
Ganz nach diesem Motto, sucht der 
Kindergarten gebrauchte, funktionstüchtige 
Fahrzeuge für Kinder im Kindergartenalter. 
Wenn bei dir zu Hause ein Fahrrad oder 
ähnliches herumsteht, das nicht mehr 
gebraucht wird – die Kids würden sich 
freuen, wenn du es direkt im Kindergarten
abgeben könntest.  

H e r z l i c h e  E i n lad un g 

an alle Senioren unserer Gemeinde zu einer Tagesfahrt zur

Aschinger-Alm 
(Ebbs - Zahmer Kaiser) 

am

Donnerstag, 18. Oktober 2018
Abfahrt: 9,00 Uhr - Gemeindeamt
 
Die Fahrt führt uns über Bad Häring, Schwoich, Kufstein nach Ebbs - Besuch der Kirche zum Hl. 
Nikolaus - Weiterfahrt zur Aschinger Alm zum gemütlichen Mittagessen.
Danach Abfahrt über Maria Stein zum Reintaler See (Kaffee und Kuchen) - 
Rückkehr nach Ramsau - Ankunft ca. 18,30 Uhr.

Anmeldung:  Bis 15. Oktober beim Obmann Hans  Schilcher (Tel. 3671 od. 0650/8601741) 
                           oder Emberger Rosa (Tel. 4968)
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Einladung zur Erntedankfeier

am
Sonntag, 14. Oktober 2018

10,00 Uhr - Erntedankgottesdienst
beim Musikpavillon Ramsau

Im Anschluss daran erfolgt die Gratulation
unserer Ehrenbürgerin Else Kober

zum 80. Geburtstag



„Raiffeisenplatz“, Ramsau

Wohnen in zentraler Lage
Am ehemaligen Lagerhausareal in Ramsau entsteht mit dem „Raiffeisenplatz“ ein Zentrum für 
leistbares Wohnen sowie Geschäftseinheiten und Freiflächen für ein kommunikatives Miteinander.
In vier Gebäuden entstehen insgesamt 46 Wohnungen, sieben Geschäftseinheiten und die Werk-
statt für die Lebenshilfe.

Selbstverständlich werden die Wohnungen samt Zubehör, Balkon und Kellerabteil schlüsselfertig 
hergestellt, zeitgemäß ausgestattet und mit einer Küche möbliert an die Mieter übergeben.
PKW-Stellplätze sind ausreichend in der Tiefgarage vorhanden und können je nach Bedarf ange-
mietet werden.
Die Beheizung erfolgt umweltfreundlich über die zentrale Erdwärmepumpe. Das Warmwasser wird 
dezentral mittels Boiler für jede Wohnung aufbereitet.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ramsau im Zillertal werden die Mietobjekte an die Mieter 
vergeben, welche die personenbezogenen Vorausetzungen gemäß Tiroler wohnbauförderungsge-
setz erfüllen.

Die Übergabetermine sind im November / Dezember 2018 geplant.

Interessierte melden sich daher bei: 
Gemeinde Ramsau im Zillertal, Ramsau 265
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RAUS AUS ÖL, REIN INS WÄRMEPUMPEN-ZEITALTER
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um satte Förderbeiträge abzuholen

Sanierungsscheck 2018
„Mit der Sanierungsoffensive 2018 beginnen wir sehr rasch und konkret mit der Umsetzung von Maßnahmen, die wir in 
der Klima- und Energiestrategie vereinbart haben“, sagt Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger zum neuen Sanie-
rungsscheck 2018. Die wohl wichtigste Neuerung ist der „Raus aus dem Öl-Bonus“ von bis zu 5.000 Euro bei Sanierungen, 
in deren Rahmen auch ein Kesseltausch von Ölheizung auf eine alternative Heizform durchgeführt wird. „Damit geben wir 
einen starken Impuls, um Schritt für Schritt aus den rund 700.000 Ölheizungs-Anlagen in Österreich auszusteigen“, so die 
Ministerin. 

Insgesamt stehen für die Sanierungsoffensive 2018 42,6 Mio. Euro für Private und Betriebe zur Verfügung. Die genauen 
Förderhöhen sind abhängig von der Qualität der Sanierung, die betreffenden Gebäude müssen älter als 20 Jahre sein. Ein-
reichungen sind seit dem 18. Juni bei den Bausparkassen möglich. Dabei darf sowohl die Lieferung als auch die Umsetzung 
der Maßnahmen bereits mit 1. Jänner 2018 begonnen worden sein. Die Aktion ist befristet bis 28.2.2019.
„Ich bin froh, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, diese Sanierungsoffensive auf neue Beine zu stellen und einen 
Schwerpunkt auf den Ausstieg aus Ölheizungen zu setzen. Das ist – was den Klimaschutz angeht – eine enorm wichtige 
Maßnahme“, so Köstinger. 

Was wird konkret mit welchen Maximalbeträgen gefördert?  
	 Bereits saniert + Umstellung des fossilen Heizsystems: 5.000 Euro „Raus aus Öl“ - Bonus stärkt den 
  Fokus auf Ersatz von fossilen Heizungen
 Einzelbaumaßnahme (z.B. Fenstertausch, Dämmung oberste/unterste Geschoßdecke) + Umstellung 
  des fossilen Heizsystems: bis zu 8.000 Euro Förderung
 Umfassende Sanierung + Umstellung des fossilen Heizsystems: bis zu 11.000 Euro Förderung
 Umfassende und Teilsanierungen auch ohne Heizungstausch: bis zu 6.000 Euro Förderung
Weitere Informationen: www.sanierungsscheck18.at 

Neue Impulsförderung für Wärmepumpen des Landes Tirol
Die Nutzung von Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser ist in Tirol vergleichsweise gering ver-
breitet. Das soll sich mit der Tiroler Wärmepumpenoffensive ändern. Energiereferent LHStv. Josef Geisler legt eine einkom-
mensunabhängige Impulsförderung für Wärmepumpen alternativ zur Wohnbauförderung auf: „Wir wollen die Umwelt-
wärme auf die Überholspur bringen und die Energiewende beschleunigen.“ Die Förderung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft und 
wird für neu errichtete Eigenheime mit bis zu zwei Wohneinheiten gewährt.

3.000 Euro Landesförderung beträgt der Einmalzuschuss für Erd- und Grundwasserwärmepumpen, 700 Euro Zuschuss 
gibt es für Luftwärmepumpen. „Wollen wir unsere Energieziele erreichen und Tirol bis zum Jahr 2050 energieautonom 
machen, dürfen wir vor allem im Neubau ‚nicht Gas geben‘, sondern müssen ganz stark auf Umweltwärme und die Wärme-
pumpentechnologie setzen“, erklärt LHStv Josef Geisler.

Förderkriterien:
 Förderbar sind Wärmepumpenheizungen in privaten Eigenheimen (Neubau) mit bis zu zwei Wohneinheiten.
 Antragsberechtigt sind natürliche Personen mit Hauptwohnsitz in Tirol.
 Die Förderung gilt für Wärmepumpenanlagen, die zwischen 1.7.2018 und 31.12.2020 in Betrieb genommen werden.
 Die Baubewilligung des Hauses darf nicht vor dem 1. Jänner 2017 erteilt worden sein.
 Eine Antragstellung ist ab 1. Oktober 2018 möglich.
 Die Auszahlung der Förderung erfolgt ab 1. Jänner 2019.
 In Summe sind 1,5 Millionen Euro für die einkommensunabhängige Impulsförderung für Wärmepumpen budgetiert.

Sie haben im Förderdschungel den Durchblick verloren? Energie Tirol hilft gerne weiter!
Die Förderlandschaft in Österreich ist sehr komplex, in den vergangenen Jahren ist es immer schwieriger geworden, den 
Überblick zu behalten. Als unabhängige Beratungsstelle des Landes hat Energie Tirol es sich zur Aufgabe gemacht, Sie um-
fassend über die Fördermöglichkeiten Ihrer geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu informieren.
Weitere Informationen: www.energie-tirol.at/foerderungen
oder telefonisch unter 0512 / 589913
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