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Weihnachten
und ein glückliches

neues Jahr!
X

H

Zum Jahreswechsel von Bürgermeister Herbert Gschoßmann
Vieles war in diesem Jahr anders und ist es noch. Schon fast das ganze Jahr ist der Ablauf unseres Lebens
sehr stark von einem Umstand geprägt, der sich mit nur einem Wort umschreiben lässt, nämlich „Corona“.
Vielen von uns, wenn nicht allen, wird nicht wenig abverlangt, die meisten von uns sind mehr ans Haus gebunden als vielleicht sonst in „normaleren“ Zeiten, das Leben bei uns und in vielen Teilen der Welt ist heute ein
anderes als noch vor einem Jahr. Und ob und wann sich das wieder ändert, wann also wieder eine gewisse
„Normalität“ sich in unserem Leben einstellt, wer kann das derzeit schon sagen?
Hoffnung ist durchaus berechtigt, wenn ich z. B. an die Meldungen der letzten Wochen in Sachen Impfstoff
denke, aber das ändert nichts daran, dass wir selbst weiter auf absehbare Zeit gefordert sind, die uns empfohlenen Maßnahmen und Regelungen so gut wie möglich umzusetzen.
Vor allem und in erster Linie kommt es auf uns selbst an. Gerade jetzt in der Adventszeit, wenige Wochen vor
Weihnachten und dem dann folgenden Jahreswechsel, kommt man über Fragen „wie wird wohl Weihnachten?“, „was bringt das neue Jahr?“, „wie geht’s wohl weiter?“ vielleicht noch mehr ins Grübeln als in Zeiten
ohne Corona. Und gerade dann, in diesen Zeiten und Phasen des Grübelns, in Zeiten der Fragen auf die es
momentan keine Antworten gibt, da sollten wir uns alle über eines bewusst sein oder werden, nämlich dass
wir hier in der Ramsau eigentlich in einem Stück Deutschland wohnen, wo vieles, ich behaupte sehr vieles,
noch in Ordnung ist.
Wo Zusammenhalt und der passende Umgang miteinander einen hohen Stellenwert haben, wo Kultur und
Brauchtum für uns selbst gelebt wird und nicht Teil einer Vermarktungsstrategie ist, wo das Ehrenamt noch
dem Namen Ehre gerecht wird, wo man nicht nur auf sich selbst und seine Nachbarn und Mitmenschen achtet, nein, wo auch noch auf die Natur geachtet wird.
All das macht dieses Stück Deutschland, unsere Heimatgemeinde Ramsau, so lebens- und liebenswert und
vielleicht auch das Leben in „Coronazeiten“ etwas leichter als anderswo.
Ich danke allen, die in welcher Form auch immer zu diesem lebens- und liebenswert ihren Beitrag geleistet
haben ganz herzlich. Ich sage Vergelt’s Gott für all das, was jeder einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten
für uns alle geleistet hat und wünsche in diesem Sinne euch allen schöne Weihnachten, guade Feiertag und
ein gutes und gesundes Jahr 2021.
Herbert Gschoßmann, Euer Bürgermeister
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Gemeindemitteilungen/Bekanntmachungen
Anschrift Gemeinde
Im Tal 2, 83486 Ramsau, Telefon: 08657/9889-0
Fax: 08657/985802, E-Mail: poststelle@ramsau.de
Öffnungszeiten für den Parteiverkehr:
(Vorbehaltlich einer „Coronaregelung“)
Montag/Dienstag/Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag auch 13.30 bis 17.00 Uhr
Mittwoch und Freitag für Parteiverkehr geschlossen!

Achtung - ab 23.12.2019 geänderte E-Mail-Adresse:
willeitner@gemeinde-ramsau.de
Bitte beachten:
Persönliche Termine sind aufgrund unseres Hygienekonzeptes nur noch nach
Voranmeldung unter Telefon 08657/9889-15 bzw. über das
Bürgerbüro unter Telefon 08657/9889-0 möglich!

Im Jahre 2020 sorgt Lorenz Engljähringer zum 30. Male mit Unterstützung durch den Bauhof für
den immer wieder wunderschönen
Lichterschmuck am Christbaum
neben dem Eingang zum Friedhof.
Lieber Lenzi, die Gemeinde sagt dir
und deinen Helfern ein herzliches
Vergelt’s Gott genauso wie ich all
den Spendern danken möchte, die
über die Jahrzehnte hinweg einen
Baum aus dem eigenen Wald zur
Verfügung gestellt haben.
So wie Lenzi seit drei Jahrzehnten
mit seiner Arbeit im Frühwinter uns
viel Freude bereitet, so sind nicht
wenige Ramsauer zu einer anderen Jahreszeit ehrenamtlich und
freiwillig unterwegs. Ich meine die
Helfer, die im Laufe dieses Jahres
wieder unentgeltlich einige von
Witterungseinflüssen beschädigte Wege hergerichtet haben. Auch euch ein herzliches Dankeschön!
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

Information zu den Jahresparkscheinen
Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen bleiben Rathaus und Tourist-Info b.
a. w. geschlossen. Dies bedeutet, dass der Kauf von
Jahresparkscheinen ohne tel. Terminvereinbarung
unter 08657 / 9889-0 nicht möglich ist. Deshalb werden die bis 31. Januar 2021 gültigen Jahresparkscheine automatisch um zwei Monate bis 31. März 2021
verlängert. Alternativ werden die Jahresparkscheine
für 2021 zum Preis von € 40,00 (für die Wanderpark-

plätze im Talkessel) und € 20,-- (für die Ramsauer
Wanderparkplätze) ab 01. Dezember 2020 von den
Tourist-Informationen versandkostenfrei per Post mit
Rechnung versendet. Bestellung ausschließlich per
E-Mail mit Angabe der Kennzeichen (max. 2), Adresse und des gewünschten Parkscheins („groß“ oder
„klein“) über info@ramsau.de
Herbert Gschoßmann,
Bürgermeister
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Wohnen in Ramsau
Eine zentrale Aufgabe einer Gemeinde ist dafür zu
sorgen, dass, soweit möglich, ausreichend Wohnraum für die Einheimischen, egal ob jünger oder
älter, zur Verfügung steht. Der Wunsch in seiner
Heimatgemeinde auf Dauer wohnen zu können steht
nicht selten ganz oben auf der Wunschliste vieler unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und es
kommt auch immer wieder vor, dass aus welchen
Gründen auch immer ein Umzug oder Wegzug erforderlich war, aber eine eigengenutzte Wohnung oder
eigengenutzter Wohnraum in Ramsau immer noch
ein großes Ziel ist.
Um sich aber ein Bild darüber machen zu können, wie
groß der Wunsch oder die Nachfrage nach Wohnraum im Eigentum oder zur Miete ist, besteht die
Möglichkeit dies in bestimmten Abständen über eine
sogenannte Bedarfsanalyse in Erfahrung zu bringen.
Die Gemeinde Ramsau wird so eine Bedarfsanalyse

im Jan. 2021 durchführen. Ziel ist, sich mittels eines
Fragebogens Klarheit darüber zu verschaffen, ob und
was an Wunsch in Bezug auf Wohnraum in Ramsau
derzeit gegeben ist.
Die Erkenntnisse daraus sind wichtige Grundlagen für
den Gemeinderat für Rückschlüsse zum Thema Wohnen in Ramsau um dann daraus Ziele zu definieren
und ggf. Beschlüsse zu fassen.
Zeitraum für diese Bedarfsanalyse ist Jan. bis Mitte
Feb. 2021, das Formular ist ab Anfang Jan. 2021 über
www.ramsau.de abrufbar oder in der Gemeindeverwaltung erhältlich.
Die Abgabefrist endet mit dem 15.02.2021
Auskünfte zur Bedarfsanalyse erteilt der Geschäftsleiter Herr Martin Willeitner.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

Feuerbeschau in der Gemeinde Ramsau
Im Jahr 2020 und in den folgenden Jahren werden
in der Gemeinde Ramsau Feuerbeschauen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe
der Gemeinde. Die Feuerbeschau dient dazu, Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz, die
durch Brände entstehen können, zu verhüten.
Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Gebäude, sonstige Anlage und Gegenstände, bei denen Brände
erhebliche Gefahren für Personen oder außergewöhnliche Sach- oder Umweltschäden zur Folge
haben können.
Die Feuerbeschau wird auch durchgeführt, wenn ein
Hinweis auf konkrete Anhaltspunkte auf erhebliche
Gefahren vorliegt. Die Feuerbeschau wird in der
Regel von einem sachkundigen Fachingenieur und
einem Mitglied der Gemeindeverwaltung durchgeführt und rechtzeitig vorher angekündigt. Insbesondere werden überprüft:
1. Brandmeldeanlagen
(plus sonstige technische Brandschutzanlagen)
2. Rettung- und Einsatzwege
3. Löschwasserentnahmestellen
4. Entrauchungseinrichtungen
5. Organisatorische Vorkehrungen
Nach der Feuerbeschau wird ein Abschlussgespräch
geführt. Über die festgestellten Mängel wird ein
Protokoll erstellt. Dieses Mängelprotokoll wird an die
für das Gebäude verantwortliche Person übermittelt.
In diesem Schreiben werden individuelle Fristen zur
Behebung der festgestellten Mängel festgesetzt.
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Werden Im Rahmen der Feuerbeschau bauliche
Mängel festgestellt, müssen diese an die Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt Berchtesgadener Land)
weitergeleitet werden.
Die Feuerbeschau dient dem vorbeugenden Brandschutz und soll Gefahren, die zu einem Brand führen
können, minimieren und helfen, gefährliche Zustände
im Brandfall zu vermeiden.
Martin Willeitner

Tourist-Information Ramsau
Im Tal 2, 83486 Ramsau
Telefon: 08657/9889-20
Fax: 08657/772
E-Mail: info@ramsau.de

Bis 20. Dezember 2020 (vorbehaltlich von Corona-Verordnungen)
Montag - Freitag
09.00 - 12.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag
geschlossen
21. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021
Monag - Freitag
09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
geschlossen
Heiligabend, 24. Dezember 2020
09.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 26. Dezember 2020
09.00 - 12.00 Uhr
Silvester, 31. Dezember 2020
09.00 - 12.00 Uhr
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Öffnungszeiten:
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Selbstbedienungs-Gäste-Infocenter
• Kostenloser WLAN-Zugang im gesamten Haus des Gastes!
• 2 Internet-PCs (kostenpflichtig; beim PC im Leseraum können Sie mit Ihrer Gästekarte 15 Minuten frei surfen)
• Großes Angebot an Info-Prospekten + Broschüren. Geöffnet von 08.00 - 22.00 Uhr.

Was ist los in Ramsau?
Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen kurzfristigen Änderungen kann die Durchführung von Veranstaltungen derzeit nicht verbindlich festgelegt werden. Bitte informieren Sie sich kurzfristig in der Tagespresse oder bei den Aushängen in der Tourist-Info.
Informationen über Veranstaltungen der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden können unter der
Web-Adresse www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de abgerufen werden.

Tipp

Das „Ramsauer Bladl“ kann auch online unter www.ramsau.de gelesen werden.

www.ramsau.de
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Do miassts wos doa Showdown im Bergsteigerdorf
(Ein Beitrag vom 2. Bürgermeister Rudi Fendt und Fritz Rasp)
54 Wohnmobile gezählt rund um den Hintersee, 98
im Gemeindegebiet an einem Tag – nicht am Campingplatz wohlgemerkt, 51 000 (in Worten einundfünfzigtausend ) Fahrzeuge in einer Juliwoche, die
am Sportplatz beide Richtungen passieren, Chaos
auf der BGL 14 beim Cafe Gelfart Richtung Haus Jordan, ausgebuchte Parkplätze, haarige Platzmanöver,
zugeparkte Fuß- und Radwege, Parkgebührenvermeider wohin das Auge blickt, zerfahrene Wiesen
und Straßenränder, Abfälle, versperrte Feuerwehrzufahrten, genervte Parkplatzsuchende, genervte Anlieger, ganztägige Lärmbelastung auf der Alpenstraße,
über Gebühr belastete Kontrolleure, belastete Polizei….

Do werd wos do:

Wie sagte Ministerpräsident Söder so treffend angesichts Corona:
„Urlaub in Bayern ist angesagt !“
Wie sagt eine betroffene Einheimische (und nicht nur
die und nicht nur in der Ramsau!)
„Do miassts was doa!“

Kurzfristig:
Beschilderung der Parkplätze neu
(Wohnmobilfrage)
Mittelfristig: neue Parkgebührenverordnung- Erstellung eines Verkehrskonzeptes mit Hilfe der Fördermittel des Bayerischen Umweltministeriums. Bei
der Erstellung dieses Verkehrskonzeptes hoffen wir
auf das Engagement/die Beteiligung der Ramsauer
Bevölkerung. Interessierte sollen sich bitte bei Rudi
Fendt (e-mail: rudi.fendt@t-online.de) oder Fritz Rasp
(e-mail: fritz.rasp@ramsau.de) melden.

Selbstverständlich ist unsere Region nicht nur mit
Naturschönheiten gesegnet, sondern auch in Pandemiezeiten mit Gästen und Besuchern reichlich
bedient und wir sind alle recht gut über die schwierigen Runden gekommen, seien wir ehrlich!
Die heurige Sommersaison mit ihren ganzen Besonderheiten hat aber auf eindrucksvolle Weise gezeigt,
dass der immer lauter werdende Ruf nach Steuerung
und Kanalisierung des ruhenden und fließenden Verkehrs bei uns – und in allen ähnlichen Ausflugsgegenden – seine vollständige Berechtigung hat.
Bei vielen war die Grenze des Erträglichen, des Verständlichen oder Gerade-noch Aushaltbaren weit
überschritten.
Was geschieht im ersten Bergsteigerdorf Deutschlands, was ist passiert, wie wird reagiert, geplant und
vorausgeschaut?

Nach der hervorragenden Vorarbeit der Mitglieder
der verschiedenen Arbeitskreise zum Bereich Mobilität im Modellprojekt Bergsteigerdorf Ramsau wurde
im Gemeinderat ein „Arbeitskreis Verkehr“ eingesetzt, der sich den Herausforderungen im Bereich
Mobilität/Verkehrsfragen im Bergsteigerdorf widmet.
(Mitglieder: 2. Bgm. Rudi Fendt, GR Birgit Gschoßmann, GR Steffi Meeß, GR Josef Graßl-Wachterl, GR
Richard Maltan, TD Fritz Rasp) Umbaumaßnahmen
des StBA Traunstein und der Gemeinde bei der Ortseinfahrt – Kreisverkehr - Fuß- und Radweg begleitend
zur B 305 - sonstige Baumaßnahmen bis zur Wimbachbrücke

Vorausschauend: Projekt/Wettbewerb #mobilwandel2035 – eine Partnerinitiative zwischen dem
Deutschen Alpenverein e.V., der Technischen Universität München, der Fa. Green City Experience
GmbH und den vier bayerischen Bergsteigerdörfern
Aschau-Sachrang, Schleching, Kreuth und Ramsau.
Diese sieben Institutionen bewerben sich unter dem
Titel Berg/Fahrt um eine partizipative Entwicklung
klimafreundlicher und sozialverträglicher Mobilitätsangebote für den Freizeitverkehr im bayerischen
Alpenraum. Das Projekt ist vom Deutschen Umweltministerium als Wettbewerb ausgeschrieben; die
erfolgreichen Bewerberregionen werden entsprechend mit Fördermitteln ausgestattet.

Ramsau, im November 2020
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Schon wieder Corona!
Dr. med. Hanns Müller-Bardorff

Unser Bürgermeister hat mich gebeten einige Zeilen
für das Bladl zu schreiben. Er schlug als Thema auch
gleich „Corona“ vor. Zunächst dachte ich, dass das
keine gute Idee sei, da das Thema Coronapandemie
tagein und tagaus auf allen Medienkanälen präsent
ist.
Aber es gibt da doch eine Sache, die ich unbedingt
auf diesem Weg den Ramsauerinnen und Ramsauern
sagen möchte:

Ich und mein Praxisteam
wollen uns ganz herzlich
bedanken!
In der zweiten Oktoberwoche sind die Corona-Infektionszahlen unvermittelt im Landkreis und vor allem
in der Gemeinde Ramsau steil in die Höhe geschossen. Das Berchtesgadener Land wurde deutschlandweit äußerst kritisch beobachtet.
Von einer Woche zur anderen musste mein Praxisteam den gesamten Behandlungsablauf in der
Praxis auf die Bekämpfung des Coronavirus ausrichten. Vormittags haben wir in Schutzanzügen unsere
Patienten abgestrichen und in den Abendstunden
wurden die Ergebnisse dann telefonisch ausführlich
mit den Betroffenen besprochen. Unser Labor hat es
tatsächlich geschafft alle Abstriche innerhalb eines
Tages auszuwerten.
Das Gesundheitsamt konnte in dieser kritischen
Anfangsphase die Nachverfolgung nicht mehr alleine
bewältigen und so sind wir auch an dieser Stelle eingesprungen.
Die positiv Getesteten haben sich dann bereitwillig
in Quarantäne begeben und auf unsere Bitte hin
auch noch ihren Kontaktpersonen Bescheid gegeben. Diese sollten sich dann vorsichtshalber ebenfalls
in Quarantäne begeben und gleich am nächsten
Vormittag zum Abstreichen zur Praxis kommen und
so ging es die folgenden Wochen weiter.

Gemeinde im Landkreis! Diesen Erfolg haben wir
gemeinsam errungen und wir dürfen zu Recht stolz
darauf sein. Nur auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen wir uns nicht, Das Virus ist zwar zurück gedrängt
worden, aber noch da. Es lauert und ist bereit sofort
wieder zuzuschlagen, wenn wir nicht aufpassen.
Wenn wir uns aber weiterhin an die bekannten
Regeln halten: Abstand halten, Mundnasenschutz
tragen und Händewaschen, dann werden wir es dem
Coronavirus sehr schwer machen, uns weiterhin Schaden zuzufügen!
Alles wird gut! Es wird eine Zeit nach Corona geben!
Bleibt‘s gsund!
Euer Ramsauer Praxisteam

Das gesamte Praxisteam war in dieser Zeit extrem
gefordert und hat hart und konzentriert gearbeitet,
aber vor allem haben die Ramsauer Bürgerinnen
und Bürger mitgemacht. Das war unglaublich wichtig!
Keiner hat sich der Quarantäne entzogen, keiner hat
sich der Kontaktverfolgung entzogen. Es war offensichtlich allen klar, dass wir nur dann Erfolg bei der
Bekämpfung des Coronavirus haben werden, wenn
wir gemeinsam kämpfen.
Genau so ist es dann auch gekommen, vom Hotspot im Hotspot haben wir gemeinsam die Zahlen
von 44 Infizierten auf null Infizierte gesenkt (Stand
18.11.2020)! So dramatisch wie sonst keine andere
7

Die historische Holzmeisterfahne
erstrahlt in neuem Glanz
Ausstellung im Ramsauer Rathaus
Die wirtschaftliche Struktur in der Ramsau
war überwiegend von der Land- und Forstwirtschaft bestimmt. Schon seit Jahrhunderten war das Erwerbsleben der Bevölkerung
von der Arbeit mit Holz und im Wald
geprägt. Das Ramsauer Waldgebiet war in
vier Holzmeisterschaften aufgeteilt: Am Hintersee, am Taubensee, an der Nordseite des
Watzmanns (Schappach und Wimbachtal)
und an der Nordseite des Steinbergs („Fürschlacht“). Die Holzmeisterschaften bildeten bei vielen Anlässen eine starke Gemeinschaft, die auch durch die Anschaffung
einer gemeinsamen Fahne zum 100-jährigen
Bestehen der Holzmeisterschaften in der
Mitte des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck
kam. Das Motiv auf der Fahne zeigt auf
der Vorderseite den Hl. Vinzenz mit der
Gruppe der Wald- und Rottmeister in der
damaligen Tracht, auf der Rückseite ist die
Muttergottes vom Kunterweg abgebildet.
Das wertvolle Stück, im Volksmund auch
als „Hoizknechtfahne“ bezeichnet, wurde
laut mündlicher Überlieferung lange Zeit im
königlichen Forststadel (gegenüber Gasthaus Auzinger) und später im Brunnerlehen
aufbewahrt. Der Lauf der Zeit brachte es mit
sich, dass die Fahne stark in Mitleidenschaft
gezogen wurde und einer Restaurierung
bedurfte. Mit einem Arbeitsaufwand von
ca. 300 Stunden in einem Zeitraum von vier
Monaten konnte die Fahne in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden und weckt nun Erinnerungen an Zeiten, als die Holzknechte noch in größerer Zahl unsere umliegenden Wälder bearbeiteten. Um die
wertvolle Fahne auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist sie im Ramsauer Rathaus in einer Glasvitrine zur Besichtigung ausgestellt.

Mitarbeiter (m./w.) gesucht!
Um den weiteren Erhalt des „Ramsauer Bladls“ zu sichern, werden für den redaktionellen Teil
der Ausgabe dringend Mitarbeiter (m./w.) gesucht. Interessenten wenden sich bitte direkt an
die Gemeinde Ramsau Telefon 9889-0 oder an die bisherige Redaktion unter der Mail-Adresse:
Alois.Amort@t-online.de oder Telefon 08657-1265.
Impressum: Mitarbeiter u.a. Alois Amort, Waltraud Gschoßmann, Paul Lenk, Zusammenstellung Alois Amort.
Anschrift für Beiträge und Zuschriften mit E-Mail an: Alois.Amort@t-online.de oder Telefon 08657-1265.
Bilder und Texte: Alois Amort, Gemeinde Ramsau, FFW Ramsau, Grundschule Ramsau, Kindergarten Ramsau, SkiKlub Ramsau, FC Ramsau, Tourist-Info Ramsau, Herbert Gschoßmann, Fritz Rasp, Rudi Fendt, Jens Badura, Archiv
Martin Karl, Archiv Krenauer, Lebenshilfe BGL, Kinderkrebshilfe BGL +TS, Vet. und Soldatenkameradschaft Ramsau, Dr.
Müller-Bardorf, Schüler Forschungszentrum BGL, Arbeitsgruppe „Springkraut, Ramsau Regional, Katrin Stutz.
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Erntedankfeier im Kindergarten Ramsau

Dieses Jahr fand unsere Erntedankfeier wegen Covid 19 im Freien statt.

St. Martin
Auch der Laternenumzug
musste coronabedingt ausfallen bzw. alternativ gestaltet werden. Daher trafen
sich die jeweiligen Gruppen, an drei verschiedenen
Tagen, im Kindergarten.
Die Erzieherinnen gestalteten die Martinslegende
sehr feierlich im Turnraum.
Im Anschluss durften die
Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen zur Neuhausenbrücke ziehen.
Dort bekamen sie auch die
Martinsgänse überreicht.
Ein herzliches Dankeschön
an die fleißigen Bäcker vom
Elternbeirat.
9

DANKE an den Förderverein Ramsau
Ramsau :

Er unterstützte die neue Eulengruppe im Mesnerhaus mit einer Spende von 2000 Euro!

DANKE an das Lebensmittelgeschäft nah
nah & gut Gütling
Gütling :
Sie spendierten uns auch dieses Jahr wieder die Schokoladennikoläuse
im Wert von 260 Euro!
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Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten...
Kinder benötigen Freiraum für ihre Entfaltung.
Oft ist das mit einem gewissen Geräuschpegel
verbunden. Da diese Geräusche oder Gespräche für Ablenkung sorgen können, sodass ein
konzentriertes Arbeiten oft nur erschwert möglich ist. Schüler, die sich leicht durch Geräusche
ablenken lassen, empfinden das Arbeiten mit
einem Gehörschutz oft als sehr angenehm.
Kinder können sich auf Wunsch einfach einen
Gehörschutz nehmen und sind so vor Einflüssen von außen geschützt. So können sie sich
voll und ganz auf ihr Arbeiten konzentrieren.
Zusätzlich zu den pädagogischen Vorteilen eignet sich der Gehörschutz besonders gut bei erhöhtem Lärm in Zusammenhang mit Corona-Stoßlüftung in den
Klassen und den damit einhergehenden externen Geräuschen. Die Grundschule Ramsau konnte durch eine
großzügige Spende des Elternbeirates einen solchen Gehörschutz für alle Schülerinnen und Schüler erwerben, welcher sehr gewinnbringend im Einsatz ist! Dafür ergeht ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat.

Schulbustraining für die Kinder der Klasse 1/2
Richtiges Verhalten am Schulbus“ stand für die jahrgangskombinierte Klasse 1/2 der Grundschule Ramsau
am Mittwoch, dem 30.09.2020 auf dem Stundenplan. Claus Graßl vom RVO erklärte kindgerecht, worauf es
beim sicheren Busfahren ankommt und schilderte sehr eindringlich, welche Gefahrensituationen entstehen
können. Die Kinder durften ausprobieren, wo sich der „tote Winkel“ befindet und waren sehr erstaunt, als sie
im Spiegel nicht gesehen wurden. Für das richtige Aussteigen aus dem Bus wartete eine leckere Belohnung
auf die Kinder…
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Gemüseernte der Klasse 1/2

😋

Die Klasse 1/2 erntete verschiedene Gemüsesorten aus dem schuleigenen Garten, um diese dann zum
Abschluss als Gemüsesuppe zu probieren... Hmmm, lecker.
Nach fleißigem Ernten, Waschen, Schälen und Schnippeln kam das Gemüse dann endlich in
den Topf. Die Suppe kochte friedlich vor sich hin, während die emsigen Schüler aufräumten
und den Tisch deckten. Es duftete herrlich im gesamten Schulhaus. Nach einer halben Stunde
konnten die Kinder schließlich ihr gesundes Essen genießen. Die selbst gekochte Gemüsesuppe
schmeckte allen besonders gut.

😋
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😋

Kampf dem Springkraut
Das immer mehr um sich greifende „Drüsige Springkraut“ oder auch „Indisches Springkraut“ genannt, hatte
sich in größeren Mengen in der Ramsau festgesetzt und vermehrt. Dies war einer Gruppe von Männern und
Frauen unter der Leitung von Maria Gschoßmann schon länger ein
Dorn im Auge. Schnell war dann im Frühjahr der Beschluss gefasst,
dass gegen diese üppig wuchernde Pflanze etwas getan werden
musste. Schon vor einigen Jahren wurde einmal etwas gegen diesen
unliebsamen Bewuchs getan, aber in der Zwischenzeit war ein Überhandnehmen der Springkrautpflanze unübersehbar. Mit fleißigen
Helferinnen und Helfern, die sich über einen Zeitraum von mehreren
Monaten zusammengefunden hatten, wurde dann der früher als Zierpflanze und jetzt als Unkraut erkannten Pflanze zu Leibe gerückt. Ein
Problem ist, dass das teilweise bis zu zwei Meter hoch gewachsene
Springkraut unbedingt mit der gesamten Wurzel ausgerissen werden
muss und nur durch gründliches Entfernen und Nacharbeit einigermaßen in Schach
gehalten werden kann.
Befallenene Wiesen- und
Waldränder, Schattenbereiche, Tratten und Ufergelände
waren in großer Zahl vorhanden. An einigen Plätzen war es
besonders schlimm: Schluchtweg beidseitig, Trattenbereich Unterwirt - Reschenbrücke bis Richtung Wimbachbrücke, Parkplätze Wachterl und Blaueis,
Grasslergasse, Achenufer Bereiche Hiesenbrücke und Lattenbach.
Auch die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde unterstützten das Vorhaben kräftig. Ein Anruf genügte und sie haben die gesammelten
„Springkrauthaufen“ abgefahren. Danke dafür!
Nicht vergessen möchten wir die freundliche Einladung der Familie
Gerti Bartels, die uns zu einer sehr guten Brotzeit im Herbst eingeladen hat.
Zum Schluss sagen wir herzlichen Dank an alle „geländegängigen
Helferinnen und Helfer“, die die ganze Aktion und schweißtreibende
Arbeit mitgemacht haben. Mit Aufbau Flaschenzug, Sichern, Bereitstellung von Leitern und Abfalltonnen gab es viel zu tun. Der gesamte
Arbeitsaufwand betrug ca. 400 Stunden.
Leider konnten nicht alle schadhaften Pflanzen entfernt werden. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten fortgeführt werden. Dazu werden weitere freiwillige Helfer (-innen) gesucht. Es wäre schön, wenn sich der eine
oder andere für die „Sache Springkraut“ zur
Verfügung stellen würde, vielleicht auch nur
einfach einmal für ein paar Stunden. Begrüßen würden wir auch die Unterstützung bei
der Abfuhr der Grünabfälle zum Wertstoffhof.
Auch in schwierigen „Coronazeiten“ ist eine
Mithilfe bei der Aktion „Springkrautvernichtung“ sozusagen als Freizeitgestaltung „mit
Abstand“ möglich. Bitte helfen Sie mit bei
der Verwirklichung unseres Mottos: „Unser
Dorf ist ohne Springkraut schöner und so soll
es bleiben“!“
Arbeitsgruppe „Springkraut“,
Maria Gschoßmann
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Behext vom Berg von Jens Badura
Es herrscht derzeit kein Mangel an guten Gründen dafür, in die Berge zu
gehen. Tourismuswirtschaft, Alpine Vereine, Ausrüstungsindustrie und weitere einschlägige Stakeholder des laufenden Bergsportbooms liefern ein fortlaufend wachsendes, solide vernunftgetragenes Argumentgemenge: Bergsport ist und macht gesund, mehr alpines Outdoor gleicht zu viel urbanes
Indoor aus, es sensibilisiert für die Natur, fördert die motorische Entwicklung,
die Wagnis- und die Sozialkompetenz, bietet den stimulierenden Rahmen
der gegenwärtigen sportlichen Leistungskultur, dient der gesellschaftliche
Inklusion ... diese Liste ließe sich fortsetzen.

• Faszinationen

Aber verdeckt so viel zeitgeistige Zweckrationalität nicht etwas Entscheidendes – nämlich die spezifische Faszination an den Bergen und die von
dorther gezündete Lust, zu Berg zu gehen? Anders gesagt: führt die Verallgegenwärtigung eines vernunftgetriebenen Bergsports und, weiter gefasst,
Bergverhältnisses nicht dazu, dass die Musikalität für eine gelassene Bergerfahrung zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird? Eine Bergerfahrung, die sich eben nicht über definierte Ziele ergibt, sondern sich
in der Einlassung auf das Erfahren genügt? „Fascinatio“ – der Begriff, von dem die „Faszination“ abstammt,
bedeutete ursprünglich „Behexung“. Was fasziniert, bezaubert, bleibt ein
Stück weit unerklärlich und rätselhaft, erzeugt Neugier, zuweilen auch Anflü- »Wohl aber regt gerade die
ge von Unbehagen. Man kann nun entweder versuchen, die Faszination zu ungeheure Ausdehnung des
entzaubern oder man kann versuchen, die Bezauberung zu kultivieren, also alpinen Verkehres zu der Frage
Formen des Umgangs zu finden, die ihr Raum lassen, ohne dabei in esoteri- an, welchen Gewinn denn
eigentlich unsere Kultur aus ihr
sche Weltfluchten abzustürzen.
zieht«

• Entzauberungen

Georg Simmel,
Alpenreisen 1895

Aus dem Blickwinkel der Entzauberung lassen sich drei faszinationsstiftende
Dimensionen des Mensch-Berg-Verhältnisses unterscheiden – eine existentielle, eine emotionale und eine pragmatische. Existentiell berühren Berge ein elementares Wesensmerkmal
des Menschlichen: das Spannungsverhältnis zwischen materieller und geistiger Dimension des Daseins.
Berge folgen einer Logik des Vertikalen – als Zuwendung des Irdischen zum ÜberIrdischen. Nicht nur in der
christlichen Tradition fungieren Berge als eine Art Schnittstelle zum Jenseits - die Götter der Griechen wohnten bekanntlich auf dem Olymp und der Herr ist im Himmel. In der westlichen Tradition strebt der aufrechte
Mensch den als räumlich wie moralisch höheren geistigen Sphären zu, der profane und „niedere“ Körper
bleibt auf dem Boden. Auf Berge zu steigen kann so gesehen auch verstanden werden als eine Emanzipation
des aufstrebenden Geistes von der körperlichen Bindung durch die profane Ebene. Jeder mag hier seine
Assoziationen haben, aber Formulierungen wie „beim Berggehen wird der Kopf frei“ lassen sich doch einschlägig interpretieren.
Emotional können Berge als Spiegel des Gemüts wirken. Die Geomorphologie des Gebirges bringt eine
unendliche Vielfalt der Möglichkeiten des Geformtseins und damit verbundenen Empfindungen, Assoziationen und Stimmungslagen in Anschauung. Erregung und Schrecken, Schönheit und Erhabenheit, Mut und
Angst, etc. - Berge können als Seelenlandschaften begegnen, in denen sich unsere emotionalen Unebenheiten im Angesicht von Abgründen und Hochtälern, Zerklüftungen und mächtig-massiv aufragenden Felswänden des Daseins zeigen. Nicht umsonst ist unsere Sprache voll von montanen Metaphern: auf dem Gipfel der
Gefühle und im Tal der Tränen, himmelhochjauchzend und abgrundtief usw. – und nicht zuletzt sind wir froh,
wenn wir über den Berg sind.
Schließlich können uns Berge pragmatisch mit den
Grenzen unserer Möglichkeiten konfrontieren – dann
nämlich, wenn sie im wörtlichen Sinne „im Weg stehen“, wie beim Transit von Menschen und Gütern. Das
Vermögen, Hindernisse zu überwinden bzw. sich als
produktiv handelnd zu erfahren, ist ein wesentliches
Element gelingender Daseinsgestaltung. Den Gipfel
zu erreichen, die Wand zu bezwingen, ein Massiv zu
überschreiten – dabei lässt sich gleichermaßen konkret wie grundlegend erfahren, dass man in der Lage
ist, tätig „ein Leben meistern“ und selbstgesteckte
Ziele zu erreichen – ein „Jemand“ zu sein.
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• Schlagbilder & Co.

Zu diesen drei grundlegenden Aspekten der Faszination, die Berge bewirken können, kommen freilich vielfältige weitere Faktoren hinzu: am Beispiel der Alpen gesagt wäre das z.B. der jahrhundertelange Transit von
Mythen, Geschichten und ästhetischen Vokabularen, der die Alpen zu einem kulturell hochgradig geladenen
Raum gemacht hat und die kollektive Verhandlung darüber, was „die Alpen“ sind, bis heute wesentlich prägt.
Dazu zählen nicht zuletzt die bekannten Klischees und Schlagbilder - Gipfelsturm und -drama, Almidylle,
Kuhglocken, Steinböcke, Hüttengaudi & Co. Sie aktivieren einen wirkmächtigen, im kollektiven Bewußtsein
gefassten Echoraum für Phantasien, Sehnsüchte und Erwartungshaltungen.
Aus der Entzauberungs-Perspektive ließe sich die „Behexung“ durch die Berge also durch ein wirkmächtiges
Amalgam aus anthropologischen und kulturhistorischen Faktoren beschreiben – das vertraute Klischeevokabular lockt in Momente, die uns in Fühlung mit dem Spannungsfeld von Irdischen und dem Überirdischen
bringen, wo wir die seelische Unstetigkeit unseres „In der Welt-Seins“ gespiegelt sehen und uns gewahr
werden, dass „ich“ sich wesentlich durch das Vermögen bildet, handelnd Widerstände überwinden zu können.

• Bezauberung kultivieren

Aber wie steht es nun um die eingangs genannte Kultivierung der Bezauberung? Lässt sich die „Faszination
Berg“ in den eben dargelegten Erklärungsansätzen befriedigend begreifen – und ist mithin die oben genannte Bezauberungserfahrung in das Reich des Obskuren auszusortieren?
Nein, das ist sie nicht. Etwas im Sinne einer rationalen Erklärung zu begreifen, ist
letztlich immer nur das Herausgreifen gewisser Aspekte aus der Fülle der Merkmale, die das entsprechende Phänomen ausmachen. Warum uns etwas anspricht,
begeistert, irritiert oder fasziniert – ein Mensch, ein Kunstwerk, Musik oder eben
Berge – bleibt stets nur teilweise „begreifbar“ bzw.kann nur unvollständig „auf
den Begriff“ einer rationalen Sprache gebracht werden. Was nicht heißt, dass
diese Sprache keine wichtige Rolle in unserem Umgang mit der Welt spielen sollte. Wohl aber heißt es, dass das in diesem Sinne Unbegreifliche durchaus seine
Existenzberechtigung haben kann. Und dass es zuweilen sehr lohnenswert ist, so
etwas wie die Faszination, die Berge auf uns ausüben, jenseits aller Erklärungen
als das zuzulassen, was sie ist: einfach faszinierend.
Diese Art der „Bezauberung“ zu kultivieren hieße dann, sich darin zu üben, rationale Beschreibungen und systematische Analyse möglicher Gründe nicht gegen
eine zweckvergessene Einlassung auf die Bezauberung in Stellung zu bringen,
sondern im Zusammenspiel beider Weise, die Welt zu sehen, vielfältig Mensch
zu sein. Und sich immer neu daran zu erfreuen, dass gerade die Berge uns dazu
so kraftvoll-faszinierend einladen – wenn wir uns denn nicht von den vielen guten
Gründen davon ablenken lassen.
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Ramsau Regional – Der Verein zur
Vermarktung regionaler Produkte
Es ist jetzt gut ein Jahr her – am 5. November 2019 wurde unser Verein „Ramsau Regional – Verein zur Förderung nachhaltiger, regionaler Produktentwicklung“ gegründet. Daraus entstand die Marke „heimisch & fair“,
unter dessen Namen wir die unterschiedlichsten Produkte aus Berchtesgaden und Umgebung vermarkten.
Inzwischen sind wir einmal im Monat am Bauernmarkt in Berchtesgaden mit unserem Verkaufswagen vertreten, einige Male hatten wir auch schon einen Verkauf
„am schönsten Marktplatz der Welt“ – vor dem Mesnerhaus in der Ramsau.
Wir verkaufen je nach Saison und Verfügbarkeit heimischen Käse und Wurst, Marmeladen, Aufstriche,
Sirups, Liköre, Gartensalze, Wachteleier, Gebäck
und vieles mehr, das von unseren Mitgliedern mit viel
Liebe aus regionalen Zutaten hergestellt wird. Der
Käse stammt im Sommer von den hiesigen Almen
und seit kurzem wird er vom Kalbrunnalmkäser Gerhard Hochgräber im Hotel Rehlegg hergestellt. Wir
bieten auch einen ausgezeichneten Bio-Ziegenkäse
vom Klingerhof in Piding an. Unsere Wurst kommt
direkt aus der Ramsau (Ziegenwurst vom Gratzenlehen und Lammwust vom Wimbachlehen) und die Wildwurst aus dem Nationalpark beziehen wir von der
Metzgerei Ehler. Wir freuen uns sehr, dass wir
so viele hochwertige handwerkliche Produkte
direkt aus unserer nächsten Umgebung anbieten können. Wir wollten als Verein vor allem
denjenigen Unterstützung und eine Plattform
bieten, die sich allein vielleicht nicht daran
gewagt hätten, ‚auf den Markt’ zugehen, zum
anderen auch denen, die bereits professionell
herstellen, eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit
eröffnen. Nach einem Jahr können wir sagen:
Das ist uns gelungen. Angefangen von den
verschiedensten handgenähten Produkten (Zirbenkissen, Kinderkleidung, Kosmetiktaschen,
Handytaschen, Alltags-Masken, Kernkissen…),
über Handgetöpfertes, Schmuck in verschiedenen Stilrichtungen, Glückwunschkarten, Motivkerzen, Kuscheltieren, Messlatten für Kinder bis hin zu hochwertigen Schaffellen und Dekoartikeln je nach Saison ist wirklich
viel dabei. Natürlich gehen unsere Bemühungen weiter – es ist ein lebendiger Prozess und jeder, der uns
unterstützen möchte oder Produkte aus regionalen Zutaten oder hochwertige handwerkliche Produkte herstellt, ist herzlich willkommen in unserem Verein. Unsere Termine zu den Verkaufstagen hängen immer frühzeitig an den Aushangtafeln in der Ramsau, üblicherweise sind die Termine in Berchtesgaden jeden dritten
Freitag im Monat und in Ramsau am Donnerstag davor (nicht jeden Monat).
Außerdem stellen wir aktuelle Infos und Fotos unserer Produkte immer auf unsere Facebook- und Instagram
Seite. In Kürze geht unsere Website www.heimisch-und-fair.de online, auf der es sich lohnt, mal rein zu schauen, um mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren! Wer Fragen hat oder mit uns in Kontakt treten möchte, kann gerne eine E-Mail an ramsauregional.info@gmail.com schicken oder unter 0160 5358539 (Katrin Stutz)
anrufen. Wir freuen uns jederzeit über Lob, Kritik, Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge.
Wir wünschen allen Ramsauern eine schöne Adventszeit und hoffen, dass wir uns gesund an unseren nächsten
Markttagen am 17. Dezember in Ramsau oder 18. Dezember in Berchtesgaden sehen.
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Freiwillige Feuerwehr Ramsau bestens gerüstet
Im Juli 2020 wurde ein Gerätewagen Logistik 1 für die FFW Ramsau beschafft.
Fahrzeug Daten:
Iveco Daily 4x4 (Allrad) mit
doppelter Fahrzeugkabine für 5
Mann und einer Ladefläche für
4 Rollwagen oder 4 Europaletten. Ebenso wurden 11 Rollcontainer mit verschiedenem Material beschafft. (z.B. Ölspur, Tragkraftspritze, Schläuche usw.)
Damit ist eine flexible und rasche
Logistik mit Rollwagen und Paletten möglich. Es kann dann ganz
gezielt Material und Mannschaft
an die Einsatzstelle befördert
werden.
Bei größeren bzw. flächendeckenden Schadensereignissen
(z.B. Hochwasser, Sturm) können mehr Einsätze parallel abgearbeitet werden. Da dieses Fahrzeug kleiner,
handlicher und leichter ist, ist es möglich, schwierige Orte, z.B. Almen, Forststraßen oder Waldgebiete einfacher und schneller zu erreichen. Die FF Ramsau verfügt somit über drei Einsatzfahrzeuge. (TLF 16/25 mit
2500 l Löschwasser Baujahr 1992, HLF 20 mit 2000 l Löschwasser Baujahr 2018 und GW-L1 Baujahr 2020). Mit
diesem Fahrzeugkonzept ist die FF Ramsau über die nächsten Jahre hinweg auf alle etwaigen Situationen,
sei es Brandereignisse oder Technische Hilfeleistung, bestens gerüstet. Wichtig für unsere Gemeinde ist es,
dass auch genügend Löschwasser(mit insgesamt 4500 l) in den Fahrzeugen für den Erstangriff vorhanden ist.
Max Niedermayer, 1. Kdt. FFW Ramsau

Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht
Die Gemeinde Ramsau weist darauf hin, dass aufgrund der am 11.09.1991 erlassenen
Feuerwerksverordnung Feuerwerkskörper im Umkreis von 100 m von besonders
brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen auch am 31. Dezember und am 1. Januar
nicht abgebrannt werden dürfen.
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Vereinsleben deutlich anders als sonst

Auch bei den Veteranen kam und kommt es coronabedingt zu Änderungen
Bis zum Februar war das Vereinsleben auch 2020 noch wie für uns
gewohnt. Auf das Eisstockschießen gegen die Ramsauer Musi und
auch der Ramsauer Faschingszug, bei dem die Veteranen- und Soldatenkameradschaft tatkräftig beim Bierausschank mithalf, blicken
alle gerne zurück. Auch wenn das Bradl beim Auzinger erneut die
Veteranen bezahlen mussten. Die Veteranen sind auch Gründungsmitglied beim neuen Förderverein Ramsau. Er wurde im Vorfeld des
Faschingszugs ins Leben gerufen, zur Unterstützung der gemeinnützigen Ramsauer Vereine und Einrichtungen.
Ab März sah es aber deutlich anders aus. Der Almausflug der
Bischofswieser Veteranen im Frühjahr, zu dem auch die Ramsauer
Kameraden eingeladen waren, musste abgesagt werden. Nicht bei
allen im abgelaufenen Vereinsjahr verstorbenen Mitgliedern war das
traditionelle Geleit mit Fahne und Kranzniederlegung möglich. Auch
die eine oder andere persönliche Gratulation bei höheren runden Geburtstagen musste ausfallen. Als Folge
des Lockdowns im Berchtesgadener Land konnten die Beiträge durch die Hilfskassiere nicht wie gewohnt persönlich kassiert werden. Erstmals seit der Wiedergründung des Vereins nach dem 2. Weltkrieg, musste auch
die Jahreshauptversammlung am gewohnten Termin entfallen. Seit Jahrzehnten gehörte die Versammlung
beim Oberwirt, nach dem Gräbergang an Allerheiligen, zum festen Bestandteil des Ramsauer Gemeindelebens.
Was im Rahmen der Vorschriften möglich ist, hat sich der Verein aber - mit den nötigen Schutzmaßnahmen
- bemüht, durch zu führen. So konnte die jährliche Messe für die gefallenen, vermissten und verstorbenen
Kameraden an Allerheiligen stattfinden, ebenso der Rosenkranz am Wartstein eine Woche später.
Zu beidem rückte auch
die Fahne aus und der
Rosenkranz wurde von
den beiden Auzingern mit
Trompete und Tenorhorn
umrahmt, die Weihnachtsschützen schossen den
Ehrensalut.
Das Gedenken der
Gemeinde zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal
fand am Vorabend im
kleinen Kreis statt, die
Ansprachen vom Bürgermeister und dem Chef der
Patenkompanie nach dem
Gottesdienst in der Kirche.
Wann die ausgefallene
Jahreshauptversammlung nachgeholt werden kann und wann welche anderen Veranstaltungen wieder möglich sind, hängt von der Entwicklung ab. Bei der Jahreshauptversammlung wären auch Wahlen angestanden.
Bis ein neuer Termin möglich ist bleibt die aktuelle Vorstandschaft auf alle Fälle im Amt - es hatte sich auch
nur eine kleine Veränderung abgezeichnet. Selbstverständlich werden auch die Ehrungen der Jubilare nachgeholt, ebenso werden hoffentlich irgendwann auch die Beitragskassiere bei den Mitgliedern wieder anklopfen können. Der Kassenstand ist aber auch bis dahin solide.
Bei Trauerfällen von Vereinsmitglieder bittet die Vorstandschaft die Angehörigen um Information, sodass ein
letztes Geleit ermöglicht wird, auch wenn der Beerdigungstermin ansonsten nicht veröffentlicht werden kann
(Tel. 1. Vorstand, Richard Graßl 0160 / 8 20 87 60).

Die Ramsauer Veteranen wünschen allen noch besinnliche Adventstage,
frohe Weihnachten, a guat‘s Neis und das wichtigste, gsund bleim.
Veteranen- und Soldatenkameradschaft Ramsau, November 2020
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Rote Karte für

Ligaspielbetrieb

FC Ramsau spielt Saison mit besonderen Herausforderungen

Gut angekommen in der A-Klasse und mit einer deutlich gesetzten Duftmarke der Leistungsfähigkeit von
Verein und Mannschaft gingen Spieler und Betreuer
im Frühjahr mit großer Vorfreude und Erwartungen
in die Vorbereitung auf die abschließenden Saisonspiele.
Doch alles kam anders. Corona zeigte dem Ligaspielbetrieb bereits vor dem ersten Spiel die Rote Karte.
Ende Mai sollte die Saison 2019/2020 eigentlich
abgeschlossen sein, doch daran war und ist noch
immer nicht zu denken.
Trotz aller Einschränkungen war auf dem Vereinsgelände des FC Ramsau kein Stillstand. Die zur Verfügung stehende Zeit wurde in die Platz- und Arealpflege investiert und u.a. der Rasen auf Vordermann
gebracht.
Im Juli konnte endlich der Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen und sich auf eine mögliche Fortführung der Saison ab dem 1. September vorbereitet
werden.
Unter großen Auflagen und unter Einhaltung umfangreicher Hygienekonzepte absolvierte die Mannschaft
im Herbst 3 Spiele gegen Saaldorf, Teisendorf und Kirchanschöring, von denen eines gewonnen und zwei
verloren wurden bevor aufgrund von Corona wieder eine Zwangspause eingelegt werden musste und der
Spielbetrieb vom Bayerischen Fußballverband bis zum Frühjahr ausgesetzt wurde.
9 Spiele stehen für den FCR im Moment noch aus. Gegen Inzell, Bayerisch Gmain, Weildorf, Weißbach,
Leobendorf, Petting, Tengling, Waging und Surheim gilt es sich aller Voraussicht nach im Frühjahr 2021 zu
behaupten und den möglichen vierten Tabellenplatz zu sichern.
Fußball, sagt man immer, ist die schönste Nebensache der Welt. Solange man das Virus nicht eingedämmt
hat oder ein Impfstoff zur Verfügung steht, der allen Menschen hilft, ist der Fußball gerade nur eine Nebensache. Die Gesundheit aller Menschen steht zur Zeit im Vordergrund und das sollte das Wichtigste sein.
Wir freuen uns, wenn wir die Saison im Frühjahr 2021 abschließen dürfen.
Manfred Weber, FC Ramsau

Kgl. priv.
Feuerschützengesellschaft
Ramsau
Schießbetrieb erst wieder im nächsten Jahr

(AA) Der Schießbetrieb bei der Feuerschützengesellschaft Ramsau ruht
schon seit Beginn der Corona-Einschränkungen. Vorbehaltlich weiterer
Einschränkungen soll am Dienstag, den 12. Januar 2021 auf der Schießanlage im Hotel Nutzkaser ab 18 Uhr wieder geschossen werden. Die
Vorstandschaft würde sich sowohl über Neuanmeldungen, als auch über
die versuchsweise Teilnahme von Schieß-Interessenten freuen.
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Ramsau eins
einstt ......und jetzt
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Kührointalm ca. 1930

Kührointalm 2020

Blick auf Ramsau ca. 1885 mit dem 1876
neu erbauten Schulhaus und dem
Anwesen „Baberhäusl“
vorne rechts.

Blick auf Ramsau 2020

1714 „Päberhäusl“, 1812 „Baberhäusl“,
jetzt „Haus Barber“
Leider gibt es keine genauen Unterlagen, wann das in der
Ortsmitte der Ramsau befindliche Haus „Barber“ erbaut
wurde. Rückschlüsse geben die Aufzeichnungen über den
Getreideanbau in Ramsau aus dem Jahr 1714.
Dort wird das spätere „Baberhäusl“ und jetzige Haus
„Barber“ als „Päberhäusl“ erwähnt. (Quelle: Bergheimat
Jahrgang 1935-1942, Berchtesgadener Anzeiger).
Weitere Aufzeichnungen gibt es in der Pfarrkirche
Ramsau, wo an einer Kirchenbank ein Metallschild mit der
Aufschrift „Baberhäusl 1812“ angebracht ist (Bild links).
Im Gemeindearchiv befindet sich zudem ein mit dem 4.
September 1813 datierter Heiratsvertrag des königlichen
Revierjägers in Wimbach, Andrä Landthaller, Besitzer des „Baberhäusls“. In der Folgezeit waren verschiedene Forstbeamte und -bedienstete als
Besitzer oder Bewohner eingetragen.
Auch wurde eine kleine Landwirtschaft
mit zwei Kühen, Schafen, Schweinen
und Hühnern betrieben.
Am 9. Oktober 1903 kaufte Andrä
Gschoßmann vom Fronwies, der Urururgroßvater der jetzigen Besitzerin
Veronika Lenz, das Anwesen mit insgesamt 2,6 ha, davon 2,1 ha Wald zum
Preis von 6500 Mark vom damaligen
Ramsauer Oberlehrer und späteren
Ehrenbürger Martin Westermayr.
In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg
wohnten gleichzeitig drei Familiengenerationen und bis zu 14 aus ihrer HeiHaus Barber im Jahr 1955 mit dem damals
mat vertriebene Personen im Haus.
5jährigen Karl Krenauer.
1949 heiratete Marianne Gschoßmann
den aus Krumau stammenden Karl Krenauer und bewirtschaftete gemeinsam mit ihm den Hof. 1956 wurde
der Dachstuhl angehoben und zusätzlich fünf Gästezimmer mit insgesamt 9 Betten eingebaut. Im Jahr 1960
wurde der Landwirtschaftsbetrieb aus wirtschaftlichen
Gründen aufgegeben.
Ab 1981 bewirtschaftete Karl
Krenauer jun. zusammen mit
seiner Frau Heidi den Hof
bis zum Jahr 2013.
In dieser Zeit (1983) erfolgte
auch der Ausbau des ehemaligen Stalls und des Heubodens zu Wohn- und Funktionsräumen.
Das jetzige Aussehen erhielt
das Haus Barber im Jahr
2014 mit dem Abriss und
Neubau des östlichen Hausteils, so dass nunmehr vier
abgeschlossene Wohneinheiten zur Verfügung stehen.
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Skiklub Ramsau: Nordischer Jahresrückblick
auf das „Corona-Jahr 2020“
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des
Sportjahres 2020 war geprägt von den Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie.
Von Mitte März bis Ende Juni war kein
organisierter Sport möglich. Ab Juli konnte
unter bestimmten Auflagen wieder „outdoor“ trainiert werden, bis im November der organisierte Sportbetrieb wieder gänzlich untersagt
wurde. Aufgrund dieser Auflagen war auch der Wettkampfbetrieb bis auf wenige Ausnahmen zum Erliegen gekommen. Bei
den stattfindenden Wettkämpfen haben die Nordischen den
SKR jedoch bestens vertreten.

WINTER 2020:
Auf nationaler und internationaler Bühne fuhr unsere Biathletin Franziska Pfnür in der kurzen Wintersaison hervorragende Ergebnisse und Podestplätze ein. Beim IBU Junior-Cup
platzierte sie sich in jedem Rennen im vorderen Feld und als
bestes Einzelergebnis erreichte sie in Pokljuka unter den 110
besten Juniorinnen der Welt den ausgezeichneten dritten
Platz (Bild links).

Sie wurde vom Deutschen Skiverband sowohl für die Junioren-Weltmeisterschaft als auch für die Junioren-Europameisterschaft 2020 nominiert. Bei der Weltmeisterschaft verpasste
sie mit dem vierten Platz mit der Deutschlandstaffel das
Podest denkbar knapp. Die Europameisterschaft wurde aufgrund der Coronakrise vorzeitig abgebrochen. Auf nationaler
Ebene belegte sie mit der Bayernstaffel im Abschlussrennen
des Deutschlandpokals den ersten Platz. Dabei schoss und
lief sie das BSV-Team vom siebten auf den ersten Platz.
Auf überregionaler Ebene nahm das Nordic Team bei einem Biathlon Teamwettbewerb in Hochfilzen teil. Dort
konnten das Team SK Ramsau I (Mia Sczepanski & Julia Walcher) in der Kinderklasse einen zweiten Platz erlaufen und erschießen (Bild rechts). In der Schülerklasse erreichte das Team Maria Hölzl & Antonia Thomae mit
einem dritten Platz ebenfalls das Podest.

Sommer 2020:
Ende August nahm das Nordic Team am ersten Rennen unter „Corona-Bedingungen“
an den Inline-Wettkämpfen am Salzburgring
teil und holte dort insgesamt 10 Podestplätze. Besondere Gratulation gebührt dabei
den 4 Klassensiegern Sophie Wegscheider
(Siegerin Kids Race), Michael Wegscheider
(Sieger Schüler I), Maxl Rink (Sieger Schüler
II) und Maria Hölzl (Siegerin Jugend w über
22 Km).
Bei den oberbayerischen Meisterschaften
der Leichtathleten holte sich Berni Meeß
den Meistertitel über die 2000m und Magdalena Köppl belegte im Mehrkampf den
dritten Platz.
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Ausblick: Das Nordic Team befindet sich derzeit im „Corona-Stand-By-Modus“ und sobald die verordneten
Maßnahmen wieder entschärft sind, wird das Wintertraining aufgenommen. Training ist immer samstags 10.00
Uhr. Darüber hinaus planen wir bei ausreichender Schneelage einen zweiten Termin in der Wochenmitte um
ca. 1730 Uhr anzubieten. Dieses Training wird ausschließlich auf Skilanglaufskiern und im Langlaufzentrum
Aschauer Weiher durchgeführt, während das Samstagstraining weiterhin wie bisher je nach Wetter- und
Schneebedingungen und „Corona-Auflagen“ entweder in der Halle polysportiv oder auf der Loipe Taubensee
sein wird. Jedes Kind ist herzlich willkommen und wir freuen uns über Neuzugänge jeden Alters.
Nähere Auskünfte bei den Abteilungsleitern Tini Moderegger (Grassl) und/oder Reinhold Ramesberger.
(mareira@web.de oder 1438)

Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer,
liebe Mitglieder des Ski Klubs Ramsau
zu Beginn erspare ich mir die allfälligen Worte zu Corona. Das Jahr 2020 werden wir, was das Vereinsleben
betrifft, ohnehin nicht vergessen.
Unsere Winterveranstaltungen, wie den Skijugendtag, die alpine Klubmeisterschaft und die Rodel-Klubmeisterschaft konnten wir gerade noch durchführen, bevor uns der erste Lockdown traf, der das Vereinsleben
praktisch zum Erliegen brachte. Die Nordische Klubmeisterschaft und der
Ski Klub Ausflug fielen genau in diese Zeit und konnten somit gar nicht
angesetzt werden. Wir sind froh, dass wir zumindest unsere Kernveranstaltungen durchführen konnten. Das Team Nordic nahm umgehend nach den
ersten Lockerungen das Training im Freien wieder auf und hielt sich verantwortungsvoll an die behördlichen Auflagen. Über die schönen Erfolge
dieser Gruppe haben wir uns besonders gefreut.
An Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl war jedoch nicht zu denken. Der Kinderlauf und der Hirschbichlsprint, den wir im letzten Jahr wieder so positiv belebt hatten, konnten nicht durchgeführt werden.
Leider fiel auch die Jahreshauptversammlung in die Zeit, in der größere
Gruppen nicht zusammen kommen durften. Wir versuchen jedoch, diese
baldmöglichst im kommenden Jahr nachzuholen.
Es ist sehr schade, dass die damit zusammen hängenden Ehrungen nicht
gemacht werden konnten. Wir bieten aber allen zu ehrenden Mitgliedern
die Ehrung bei sich zu Hause an. In diesem Fall würden wir persönlich
vorbei kommen. Wer also gerne geehrt werden möchte, soll sich bitte bei
mir melden.
Ansonsten werden wir alles nachholen, sobald wir wieder eine Jahreshauptversammlung durchführen dürfen.
Als sehr positiv können wir feststellen, dass die „Verjüngung“ in unserem
Ski Klub weiter voran geht. In der letzten Vorstandssitzung im September
wurden weitere zwei junge Mitglieder in die Vorstandschaft aufgenommen.
Lena Beer wird stellvertretende Leiterin der Abteilung Breitensport und
Toni Aschauer kommt als stellvertretender Material -und Gerätewart in
den Kreis. Leider steht uns Judith Grassl nicht mehr zur Verfügung. Für ihre
Verdienste um den Ski Klub sagen wir an dieser Stelle ein ganz herzliches
Dankeschön.
Ganz besonders möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes
bei allen Aktiven und vor allem bei den passiven Mitgliedern für die große
Solidarität -und den Zusammenhalt bedanken.
In der Hoffnung auf baldmöglichst bessere Zeiten wünsche ich Euch alles
Gute und bleibt’s gesund!
Herzlichst, Euer Toni Grassl, 1. Vorstand
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Bergretter, Kämmerer und Archivar
Zum 100. Geburtstag von Karl Komposch

(AA) Am 6. Oktober dieses Jahres ist Karl Komposch 100 Jahre alt gewordenen. Der Jubilar hat in seinem
langen Leben unzählige Schriftstücke, Niederschriften, Aufzeichnungen und sonstige Schriftsätze angefertigt.
Auch die Entstehungsgeschichte des“Ramsauer Bladls“ ist auf die Mitinitiative von Karl Komposch zurückzuführen. In den meisten Fällen handelt es sich bei seinen Schriften um Einblicke in längst Vergangenes aus
früheren Zeiten, das er vor dem endgültigen Vergessen bewahren wollte.
Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Gemeindekämmerer war
der Karl ein ständiger Anlaufpunkt
bei vielen schwierigen Fragen, die
nur nach aufwendigen Nachforschungen zu klären waren.
Daneben hatte er noch Zeit für sein
Engagement bei der Bergwacht,
der er 26 Jahre als Bereitschaftsleiter vorstand. Auch als Buchautor
trat Karl Komposch in Erscheinung.
Die Gemeinde verdankt ihm Aufzeichnungen über vermisste und
gefallene Ramsauer, eine Zusammenstellung von alten Bildern,
die in Buchform unter dem Titel
„Ramsau, wie‘s früher war“ erschienen ist, sowie das Buch „Kurzchronik der Gemeinde Ramsau bei
Berchtesgaden“.
Mit viel Liebe und akribischer
Genauigkeit übte Komposch nach
seiner Pensionierung viele Jahre
das Amt eines Gemeindearchivars
aus. Unzählige Stunden verbrachte
er in den Räumen des Gemeindearchivs und Anfragen aus der
Region und auch außerhalb zu diesem Thema bearbeitete er äußerst
gewissenhaft und genau.
Leider ging es in den letzten Jahren
infolge einer Demenzerkrankung
gesundheitlich steil bergab, so
dass er sich mittlerweile im Pflegezustand im Seniorenheim „Insula“
aufhält.
Dort wird er medizinisch versorgt und soweit möglich von seiner Frau Gertrud besucht. Allerdings sind Besuche in Zeiten von Corona-Einschränkungen leider meistens nicht gestattet. Die Gemeinde Ramsau verdankt
dem Jubilar eine große Zahl von Unterlagen, die ohne ihn für immer verloren wären und dank seines Engagements der Nachwelt erhalten bleiben.

Tipp

Das „Ramsauer Bladl“ kann auch online unter www.ramsau.de gelesen werden.

www.ramsau.de
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Zum Tode von Edith Stüber

Der Tod von Edith Stüber ist für alle ein großer Verlust. Für das „Ramsauer
Bladl“ zählte sie zur „Frau der ersten Stunde“. Als im Jahr 1996 beschlossen
wurde, für die Gemeinde Ramsau ein eigenes Gemeindeblatt aufzulegen,
erklärte sich die Edith sofort bereit, maßgeblich daran mitzuwirken. Ihre
Mitwirkung bei der Herstellung der Zeitung hielt an bis kurz vor ihrem Tod.
In den letzten Jahren betätigte sie sich vor allem als Korrekturleserin. Aber
auch in Ausübung ihrer Tätigkeit als Leiterin des Gemeindearchivs war sie
eine wertvolle Hilfe. Ihr umfangreiches Wissen über alle Fragen betreffend der
Gemeinde war zu vielen Anlässen sehr gefragt. Noch während ihrer Zeit als
Bedienstete der Gemeinde widmete sie sich voll dem kirchlichen Gemeindeleben. Seit 1978 war sie Mitglied der Kirchenverwaltung und von 1983 bis 2012
Kirchenpflegerin. In diese Zeit fielen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
von Pfarrhof, Pfarrkirche, Mesnerhaus, Antonius- und Kalvarienkapelle und
vieles mehr. 43 Jahre führte Edith Stüber die Buchhaltung der Pfarrei und war
dabei eine wesentliche Stütze von mehreren Pfarrherren. Große Verdienste
erwarb sie sich bei der Niederschrift der Pfarrchronik und bei der Durchführung der Festlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der Pfarrkirche. Manfred
Weber, derzeitiger Kirchenpfleger in Ramsau brachte es bei seinem Nachruf
auf den Punkt“ „Ohne Übertreibung darf man sie getrost als das Gedächtnis
unserer Pfarrei bezeichnen. In der langen Zeit ihres Wirkens hat sie durch
persönlichen Einsatz sowohl für die Seelsorge wie auch im baulichen Bereich
Außerordentliches für die Pfarrei geleistet.“
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Ramsau in früherer Zeit
Entnommen dem Wochenblatt, Druck und Verlag M. Zugschwerdt in Reichenhall

Nationalpark-Gemeinde • www.ramsau.de

Tradition bewahren, Menschen helfen!

freiwilliger
verzicht
auf das

Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Silvesternacht

Jeder ist zum Spenden aufgerufen!
Der Spendenerlös wird über „Berchtesgaden hilft e.V.“ für
ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke in der
Ramsau verwendet.
Die Ramsauer Vereine unterstützen gemeinsam die Spendenaktion und freuen sich auf das traditionelle Schießen der
Ramsauer Weihnachtsschützen an Silvester.
Spendenkonto: Gemeinde Ramsau
IBAN: DE08 7105 0000 0000 2000 22
BIC: BYLADEM1BGL
Verwendungszweck: Silvester
Tourist-Information Ramsau • Im Tal 2 • 83486 Ramsau bei Berchtesgaden • T 08657/988920 • info@ramsau.de
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