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Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer,
es freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, mich im Ramsauer Bladl kurz vorzustellen.
Viele kennen mich ja bereits als „Moar Martha“, zuhause im Mayringerlehen. Schon früh war ich mit Begeisterung bei der Musikapelle und im Trachtenverein aktiv und habe immer gerne das Dorfleben mitgestaltet.
Durch Praktika in der Tourist-Information Ramsau, während der Realschule, habe ich meinen Traumjob
gefunden. So bekam ich die Chance 2016 den Beruf als Kauffrau für Tourismus und Freizeit vor Ort zu erlernen. Große Unterstützung durfte ich von Anfang an von meinen Kolleginnen und meinem Chef, Fritz Rasp,
erfahren. Nach 36 Jahren leidenschaftlichen Engagements für die Ramsau, freut sich Fritz nun auf einen neuen
Lebensabschnitt. Auch für mich ein neuer Lebensabschnitt, denn seit 01. April 2021 hat man mir die Leitung
der Tourist-Information anvertraut.

Ich werde mich, mit Eurer Unterstützung, genauso leidenschaftlich für unsere Ramsau einsetzen. So strebe ich
mit meinem Team einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Tourismus an, der die Grundlage für zufriedene Gäste und Einheimische darstellt. Denn mir liegt unsere schöne, lebens- und liebenswerte Ramsau sehr
am Herzen.
Ich freue mich auf viele neue Herausforderungen und die gemeinsame Arbeit mit Euch.
Eure Martha Graßl
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Gemeindemitteilungen/Bekanntmachungen
Gemeinde Ramsau
Im Tal 2, 83486 Ramsau, Telefon: 08657/9889-0
Fax: 08657/985802, E-Mail: poststelle@ramsau.de
Öffnungszeiten für den Parteiverkehr:
Aufgrund der aktuellen virusbedingten Situation bleibt die Gemeindeverwaltung
bis auf weiteres geschlossen. Eine personelle Besetzung ist gewährleistet, nicht
aufschiebbarer Partei- und Publikumsverkehr ist ausschließlich unter der Telefonnummer
08657-9889-0 anzumelden und terminlich abzustimmen.
Achtung: Änderungen coronabedingt möglich!

Wohnen in Ramsau
Eine nicht zu unterschätzende Entwicklungsgrundlage für die Gemeinde Ramsau ist eine Wohnsituation, welche vor allem jungen oder jüngeren Menschen es ermöglicht in Ramsau wohnen zu können. Aber nicht nur
die Jungen brauchen eine angemessene „Wohnperspektive“ oder sollen sie haben, auch Ältere sollen nach
Möglichkeit nicht in die Situation kommen wg. fehlendem Wohnraum aus Ramsau wegziehen zu müssen.
Wohnraum steht nicht von heute auf morgen zur Verfügung, der Bedarf kann meist nicht kurzfristig gedeckt
werden und oftmals ist es auch gar nicht so ohne weiteres erkennbar, ob ein Bedarf überhaupt vorliegt. Darum
führt die Gemeinde Ramsau in gewissen Abständen eine sog. Bedarfsanalyse in der Form durch, dass mittels
eines Fragebogens versucht wird einen möglichen Bedarf zu quantifizieren um für Verwaltung und Gemeinderat Erkenntnisse zu bekommen, daraus Schlüsse zu ziehen und am Ende Beschlüsse zu fassen. Die Anfang
des Jahres 2021 durchgeführte Bedarfsanalyse brachte als Erkenntnis, dass der Wunsch nach „Wohnen in
Ramsau“ seit 2008 nie so hoch war wie derzeit, zumindest gemessen an der Anzahl der Rückmeldungen. 2008
ist als Jahr an dieser Stelle genannt, weil ich als Bürgermeister mich seit 2008 mit diesem Thema auf kommunaler Ebene beschäftige. „Wohnen in Ramsau“, das beinhaltet den Wunsch nach den eigenen vier Wänden
genauso wie den Wunsch nach einer „bezahlbaren und zeitgemäßen Mietwohnung“, was immer auch der /
die Einzelne darunter verstehen mag. An allem fehlt es, nicht für jeden Wunsch und jede Nachfrage wird die
Gemeinde ein Angebot schaffen können, dass aber Handlungsbedarf besteht und Schritte für eine wenigstens
partielle Lösung ergriffen werden müssen, ist mehr als deutlich.
Es gibt viele Probleme in Ramsau (was immer man als „Problem“ auch bezeichnen will), „Wohnen in Ramsau“
gehört ganz sicher dazu und ist eine echte Herausforderung. „Stoahäusl“, „Alte Gemeinde“, jetziger Bauhof
und jetziges Feuerwehrhaus, Bauerwartungsland „Kaspernfeld“, dies alles konzeptionell in ein Paket „Wohnen
in Ramsau“ zusammenzufassen mit dem Ziel bis Mitte des Jahrzehnts so viel wie möglich umzusetzen oder
zumindest auf den Weg zu bringen, das ist Ziel des Gemeinderates, Ziel der Verwaltung und ein großes Ziel
von mir persönlich in meiner letzten Periode als Bürgermeister.
Was sich hinter diesem Konzept verbirgt, wie die Zeitschiene sein könnte, all das wird Gegenstand einer
öffentlichen Veranstaltung sein, sobald es die Umstände erlauben, ich hoffe möglichst bald.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister
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Kinderspielplatz im Bergkurgarten
Ein langgehegtes Ziel, nämlich die Neugestaltung
des Kinderspielplatzes im Bergkurgarten mit Zusammenführung von Teilbereichen in einen Spielplatzbereich konnte kürzlich abgeschlossen werden.
Ich als Bürgermeister und der Gemeinderat danken
allen sehr herzlich, die mit Rat und Tat zur Realisierung beigetragen haben. Vielen Dank auch an die
Anlieger, die während der Bauphase eine gewisse
Belästigung durch den Baulärm „erduldet“ haben.
Die Kinder, die Eltern und alle auf und an diesem
Spielplatz sagen danke, freuen sich über diesen Platz
an diesem schönen Ort und belohnen uns alle mit
dem einen oder anderen fröhlichen Kinderlachen.
Über den gelungenen Kinderspielpatz freuen sich
auch (v.l.) Steffi Meeß, Gemeinderätin und Jugendund Familienbeauftragte, Rudi Fendt, 2. Bürgermeister, Dr. Hanns-Michael Müller-Bardorff, 3. Bürgermeister und Jugend- und Familienreferent
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

Bürgerversammlung und Bürgerfragestunden
Corona hat / hatte Auswirkungen auf viele Bereiche.
Ein, wenn man es genau nimmt eher nicht so wichtiger Bereich war die eingeschränkte Möglichkeit für
Versammlungen und / oder Bürgerfragestunden.
Nicht so wichtig u. a. aus dem Grund, weil sich
alles sehr leicht und hoffentlich sehr bald nachholen
lässt. Mit den gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerversammlungen (1 x im Jahr) sind wir überhaupt nicht
„in Verzug“, für das Jahr 2020 war eine bereits am
16.01.2020 und für 2021 wird es hoffentlich im zweiten
Halbjahr 2021 was.
Auf die vierteljährlichen Bürgerfragestunden im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde
ganz bewusst verzichtet, weil coronabedingt seit

Monaten nur eine sehr eingeschränkte Anzahl von
Besuchern zugelassen war (zuletzt 3 Personen).
Ich darf an dieser Stelle versichern, dass sich jeder mit
Fragen jederzeit an mich persönlich wenden kann,
gleiches gilt im Falle von Fragen an die Verwaltung
und ohne jemanden vorgreifen zu wollen bin ich
sicher, dass auch jeder aus dem Gemeinderat gerne
und jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung
steht. Kurzer Anruf oder eine E-Mail, binnen kürzester
Zeit wird ein Termin angeboten und vielleicht lässt
sich das eine oder andere ja gleich am Telefon klären
bzw. beantworten.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

Feuerwehr und Bauhof - neuer Standort
Nachdem die Planungen abgeschlossen waren, die
Baugenehmigung nun vorliegt und die Finanzplanung steht, beginnt mit dem zweiten Halbjahr 2021
nun der Neubau des Feuerwehrhauses und des Bauhofes. Ohne Zweifel eine Herausforderung für eine
kleine Gemeinde wie die Ramsau, aber eine unbestritten wichtige und notwendige Investition auf Sicht
von Jahrzehnten.
Mit so einer Maßnahme gehen natürlich Wünsche
und Erwartungen einher. Meine Wünsche und Hoffnungen im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme
sind, dass die Baumaßnahme unfallfrei verläuft, dass

größere Probleme sich vermeiden lassen und dass
Baukosten- und Bauzeitenplan eingehalten werden
können.
Genauso wichtig ist aber, dass die Erwartungen
derer, die dort eines Tages für die Ramsau und damit
für uns alle ihren Dienst in der Feuerwehr leisten oder
ihre Arbeit im Bauhof, auch so erfüllt werden, dass am
Ende wir alle sagen können und sagen werden, „das
war’s wert“.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister
3

Änderung Wasser- und Abwassergebühren
Weder ich als Bürgermeister noch irgendjemand aus dem Gemeinderat hat es sich leicht gemacht, diese
Änderung so zu beschließen. Was durch die Faktenlage als einwandfrei und eindeutig korrekt zu bezeichnen
ist, empfinden andere als nicht gerechtfertigt oder gar „unverschämt und das in der Coronazeit“
Einige hoffentlich erklärende Ausführungen: aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist der Wasser- und Abwasserbereich in einer Kommune kostendeckend zu betreiben. Das heißt, eine Gemeinde oder Stadt darf mit
Wasser und / oder Abwasser keine Gewinne erwirtschaften, es müssen aber Gebühren in einer Höhe erhoben
werden, die Verluste vermeiden bzw. nicht zulassen. Um sich der korrekten Gebührenhöhe soweit wie möglich
zu nähern, führt eine Gemeinde eine Gebührenkalkulation durch, i. d. R. alle 4 Jahre. So eine Kalkulation ist
in gewissem Maße dynamisch, weil sich Fakten wie Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und vor allem die
Berechnungsgrundlage für kalkulatorische Zinsen und Abschreibung, usw. im Laufe der Zeit ändern. Nicht
auszuschließen ist auch, dass sich lfd. Rechtsprechung auf einen Kalkulationsweg auswirkt. Im Wissen, dass die
Gemeinde Ramsau im Bereich Wasser / Abwasser gegenüber den anderen Talkesselgemeinden seit Jahren
auffällig niedrige Gebührensätze hatte, hat sich der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung entschlossen, den seit vielen Jahren praktizierten Kalkulationsweg durch ein Fachbüro überprüfen zu lassen.
Die Fa. KUBUS, ein kommunales Unternehmen, hat diese Prüfung vorgenommen, weil wir als Gemeinde wissen
wollten, ob dieser ziemlich komplexe Vorgang noch allen rechtlichen Grundlagen incl. lfd. Rechtsprechung entspricht und genügt. Mit Anpassung der Satzung in Kenntnis der Faktenlage (kein Gesetz besagt bis jetzt, dass
coronabedingt so eine Anpassung nicht zwingend erforderlich ist) wird nichts anderes erreicht, als dass für Wasser
/ Abwasser angemessene Gebühren erhoben werden von denen, die Wasser beziehen bzw. Abwasser einleiten. Wenn eine Kritik berechtigt ist dann die, dass die Kalkulation nicht schon früher durch ein Fachbüro
überprüft wurde. Die Gebührenhöhe wäre heute um keinen Cent anders, nur der Sprung wäre nicht so hoch
gewesen, weil es seit Jahren bereits deutlich höhere Wasser- und Abwassergebühren gegeben hätte.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

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

Unsere Dienstzeiten:
Montag - Freitag
Samstag/Sonntag/Feiertag

RAMSAU

28. Juni bis 03. Oktober 2021
09.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
09.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Selbstbedienungs-Gäste-Infocenter
• Kostenloser WLAN-Zugang im gesamten Haus des Gastes!
• 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.
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Danke Fritz!
Lieber Fritz Rasp, 36 Jahre lang warst du unser Verkehrsamtsleiter, unser Leiter der Kurverwaltung, unser
Chef der Tourist-Info, unser Kurdirektor und zuletzt unser Tourismus-Direktor. In all den Jahren hast du viele
Bezeichnungen in deinem Beruf mitgemacht. Vieles hat sich geändert, aber eines hat sich nicht geändert,
deine Einstellung zu deinem Beruf, zu deiner Heimat und zur Natur und Umwelt deiner Heimat. Ich kann
mich noch genau erinnern, wie du deine erste Versammlung im brechend vollen Saal des Gasthofs „Hochkalter“ geleitet hast. Alle waren gespannt, wie du als „Nobody“ vor die versammelten Vermieterinnen und
Vermieter hingetreten bist. Viele haben anfangs mit dem Kopf geschüttelt und haben sich gefragt: „Was will
denn der? Der hat ja keine Ahnung!“ Aber du warst 25, du warst jung und du hattest Ideen und Vorstellungen. Und es ist dir bereits bei der ersten Versammlung gelungen, die meisten Zuhörer zu überzeugen oder
wenigstens zum Nachdenken zu bringen. Schnell war klar, dass hier etwas Neues, zumindest etwas Anderes
entstehen soll. Es war kein leichter Weg für dich, du hast ein dickes Fell gebraucht. Oft gab es Anschuldigungen, meist zu Unrecht. Aber alle hast du mit deiner offenen
und ehrlichen Art und später auch mit einer Sammlung an
Erfahrung in sachlicher Form aufklären und aus dem Weg
räumen können. Nie hat man gehört, dass du jemanden
persönlich verunglimpft oder angegriffen hast. Auch in
Zeiten der Wende, als es in der Tourist-Info wie in einem
Taubenschlag zugegangen ist, hast du jeden Gast freundlich und zuvorkommend behandelt und du hast auch deine
Mitarbeiter nicht vergessen. Ein freundliches Wort und ein
Lächeln auf den Lippen wirkte oft Wunder. Beharrlich hast
du deine Ziele verfolgt, hast Vorschläge für Wanderabzeichen gemacht, selbst neue Wege erkundet, neue Bezeichnungen kreiert. Die Ergebnisse kann man heute überall an
den Wanderwegen in der Ramsau sehen: Malerweg, Mühlsteinweg, Alm-Erlebnisweg oder Prinzregent-Luitpold-Weg.
Unvergessen sind deine Auftritte und Ansprachen bei den
Heimatabenden, bei den Dorf- und Herbstfesten. Auch im
Bekanntheitsgrad hast du die Ramsau vorangebracht. Es ist
dir gelungen, Leute von Film und Fernsehen für die Ramsau
zu begeistern. Unzählige Teams aus der Medienbranche
kreuzten bei dir im Büro auf, oft mit Wünschen, die kaum zu
erfüllen waren. Du hast es geschafft, dass alle zufrieden mit
ihren Aufnahmen und Bildern die Ramsau wieder verlassen
haben und später wieder gekommen sind. Eines deiner
„Meisterstücke“ ist natürlich die maßgebliche Mitwirkung
bei der Verleihung des Titels „1. Bergsteigerdorf Ramsau“. Ich weiß, dass dir viel daran gelegen war, dem
Dorf die Nachhaltigkeit und einen sanften Tourismus zu erhalten. Und du hast früh erkannt, dass dies mit
Hilfe der Bergsteigerdorf-Bewegung am ehesten zu erreichen ist. Und jetzt, einige Jahre nach Einführung
dieser Idee muss man den Machern recht geben. Es konnten zwar nicht unbedingt mehr Gäste ins Land
gebracht werden, aber der Bekanntheitsgrad der Ramsau hat sich trotz des Fehlens von Schneekanonen und
weiteren Aufstiegshilfen enorm gesteigert. Und wenn du in der Heimatpresse als „Vater des Bergsteigerdorfes“ bezeichnet wirst, so kann ich diesen Ehrentitel mit gutem Gewissen unterschreiben. Leider hast du zum
Schluss deiner Tourismus-Tätigkeit auch noch die schwere Zeit der Corona-Pandemie mitmachen müssen. Bis
jetzt weiß noch keiner, wie sich die ganzen Maßnahmen für die Zukunft auswirken werden. Auf alle Fälle hast
du deiner Nachfolgerin einen ordentlichen Grundstock hinterlassen, auf dem man mit wieder neuen Ideen
und Maßnahmen aufbauen kann.
Lieber Fritz, es ist schade, dass du aufhörst, du hast dich für die Ramsau verdient gemacht und die Ramsauerinnen und Ramsauer werden dir das nicht vergessen. Ich hoffe, dass du der Verwaltung bei der Mithilfe im
Archiv noch einige Zeit erhalten bleibst und auch für Auskünfte in der einen oder anderen Form zur Verfügung
stehst. Jedenfalls wünsche ich dir alles Gute für deinen Ruhestand!
Alois Amort

Tipp

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

www.ramsau.de
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Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber
mit neuem Design
Pünktlich zum Saisonstart präsentieren sich die Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber im neuen
Design und mit einer neuen geschützten Wort/Bild/Marke im Bergsteigerdorf Ramsau.
Nach dem Motto „Nicht immer höher, weiter, schneller“ sondern Regional – Privat - Gastfreundlich setzen diese Gastgeber auf ein neues und zeitlich angepasstes Erscheinungsbild.
Durch die Einschränkungen der Coronapandemie musste sich die 1. Vorsitzende des Tourismusvereins Ramsau e.V. Birgit Gschoßmann (Bild links) einen neuen Leitfaden für diese
Gruppierung überlegen. Man muss das Rad
nicht neu erfinden, man sollte sich nur auf seine Stärken besinnen und diese sind reichlich vorhanden! Man
musste nicht lange darüber nachdenken, wie man sich
künftig dem touristischen Wettbewerb stellt. Nämlich
genauso wie die Mentalität der meisten Gastgeber sich
jahrelang schon erfolgreich am Markt bewährt hat. Herzlich & privat, regional & nachhaltig, qualitativ preislich
angepasstes Niveau und dies im Zusammenspiel mit
den regionalen Anbietern und Leistungsträgern. Künftig
wird die Darstellung dieser Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber unter folgendem Leitsatz transportiert.
„Im Urlaub und doch wie zu Hause“

Mit Herz & Leidenschaft - Private Gastgeber
im Bergsteigerdorf Ramsau
Die Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber punkten
mit herzlicher Gastfreundschaft, bayerischer
Gemütlichkeit, regionalen Genüssen,
serviceorientiertem, nachhaltigem Handeln
inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse,
gesunder Bergluft und mit dem Blick
aufs Wesentliche!

„Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber
für Groß und Klein – immer ein Erlebnis“
Die Liebe und der gemeinsame Bezug zur alpinen Natur sowie der ressourcenschonende Umgang mit dieser
und der Verwurzelung mit Tradition und Brauchtum, ist die Grundvoraussetzung für diese Betriebe. Sowohl
bei der Verpflegung oder den attraktiven Urlaubsaktivitäten setzen die Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber auf
regionale Produkte, enge Verbundenheit mit Tradition und Brauchtum, sowie bewusste und zeitgemäße
Wahl der Materialien für die Ausstattung der Häuser im alpinen Stil und Charakter.
Besonderen Wert legt man bei diesen Gastgebern auf die Verwendung von regionalen Produkten aus der
Region schon am Frühstückstisch bis hin zur herzlichen Atmosphäre und kundenbindende Maßnahmen.
Für Gastgeber mit Ferienwohnungen hat man sich etwas Besonderes überlegt und es wäre ein „Ramsauer
– Durchstarter- Frühstück“ denkbar. Um den Gast gleich mit heimischen und regionalen Produkten in Verbindung zu bringen ist es möglich, dieses Produkt vom Gast gleich bei Buchung beim Gastgeber zusätzlich zu
buchen. Es handelt sich um eine erste Kühlschrankfüllung mit Produkten aus der Region wie z.B. Brot, Eier,
Bergbauernbutter, Marmelade, Wurst/Käse; Bergbauernmilch.
Zusätzlich sind im Angebot: Kräuterworkshops, Kräuter- Wanderungen und vieles mehr. Die Einbindung von
Outdoor-Ausflugszielen so wie es Corona zulässt!
Auf der neuen Internetseite der Vital-Natur-Gastgeber sind wichtige Details für den Urlaub hinterlegt. Almen
und Wanderungen, Orientierungshilfe für regionalen Einkauf und im Bereich nachhaltige Fortbewegung
Mobilität wie z.B. der Panorama-Wanderbus, Almerlebnisbus und RufBus.
Nähere Infos über die Vital-Natur-Erlebnis-Gastgeber unter: www.vital-natur-erlebnis.de
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Vom Altbau zum Traumhaus
Altbauten sind ein entscheidender Faktor in der Energiewende, da gerade im Gebäudebestand die CO2-Emissionen
noch sehr hoch sind und das Einsparpotenzial entsprechend
groß ist. Ein altes Haus zu sanieren ist teuer, andererseits
werden über Jahrzehnte auch hohe Energiekosten bezahlt.
Das eigene Geld effizient zu investieren ist deshalb besonders wichtig.
Die möglichen Maßnahmen zur Sanierung sind vielfältig, vom Fenstertausch über die Dämmung von Dach und Fassade oder dem Heizungstausch bis hin zur Komplettsanierung - viele Hebel sorgen für die dringend
nötige Energieeinsparung, damit aber auch für entsprechende Kostenersparnis. Das Kapital in die bestehende Immobilie zu investieren kann Renditen von bis zu 10% bringen, wobei
sich die Rendite aus den eingesparten Energiekosten ergibt - damit kein aktives Konto-Plus, aber auf diesem
Weg werden Ressourcen gespart und das Klima geschont. Weitere Vorteile der Investition in die eigenen vier
Wände sind außerdem, dass sich die Rendite bei jeder Energiepreissteigerung erhöht, der Wert der Immobilie
wird erhalten und der Wohnkomfort steigt.

Förderungen nutzen
Für energetische Modernisierungsmaßnahmen
vergibt der Staat außerdem großzügige Förderungen - als reine Zuschussvariante oder
über ein zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss.
Über die Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) kann sich der Haussanierer bei
Maßnahmen an der Gebäudehülle, wie Fenstertausch oder Dämmung des Dachs mit 20 %
Zuschuss auf die Investitionskosten finanziell
unterstützen lassen.
Wer seine alte Ölheizung beispielsweise mit
einer Pelletheizung tauscht, kann sich 45 % Förderung sichern. Wer seinen Altbau komplett
zu einem KfW-Effizienzhaus saniert kann sich,
je nach Standard, bis zu 40 % Zuschuss (max.
Investitionsbetrag 120.000 Euro) sichern. Bei
den Kreditvarianten sind die Zuschusshöhen
gleich hoch.
Da sowohl einzelne Sanierungsmaßnahmen
als auch eine Komplettsanierung sehr komplex
sind empfehlen die Experten der Energieagentur Südostbayern als ersten Schritt den Gang
zur kostenlosen und neutralen Energieberatung.
In dieser beraten Experten produktunabhängig zu allen Fragen rund um die Themen
Bauen, Sanieren, Energieeffizienz und erneuerbare Energien.
Die kostenlose und neutrale Energieberatung für alle Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein bietet die Energieagentur Südostbayern GmbH in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern e.V. aktuell telefonisch an. Info und Anmeldung unter Telefon 0861 58-70 39. Weitere
Informationen gibt es auch unter www.energieagentur-suedost.bayern.
Bildnachweis: energie- & Umweltzentrum allgäu

Energieberatungstermine nur nach Vereinbarung!
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Zwenig Bsuach? Zvui?
„I bin so enttäuscht von der Politik…“,“die lassen uns im Stich…“, „do muass was
gschehng...“ – Gut, gwiss, es muss, nur was, wie, wann und wo? Da bleibt so mancher eine
Antwort schuldig.
Die Corona Situation hat nicht nur unsere tourismusabhängige Region hart getroffen, auch die „großen Entscheider“ standen und stehen vor immer neuen Herausforderungen, können sich nicht auf bewährte Logistik
verlassen und sollen dennoch Situationen in den Griff bekommen. Für vieles hat man da Verständnis, als
Bundes- oder Landespolitiker sicher andere Sichtweisen als ein in der Kommune Tätiger. Vieles wurde und
wird probiert, um auf die Situation im Tourismus aufmerksam zu machen. Demonstrationen als probates
Mittel der Demokratie mehr recht als schlecht , wie
ist das bei den Zuständigen angekommen? Welchen
Eindruck hat es hinterlassen bei den Entscheidern?
Briefe wurden geschrieben, von Bürgermeistern als
Einzelperson, als Gesamtpaket aller Ortsschefs an
Ministerien, MinisterInnen, den Ministerpräsidenten
sogar – Antworten stehen weitgehend aus, Anläufe
verpuffen in Krisengremien oder gleich Vorzimmern.
Dafür fehlt Verständnis.
Versucht wurde auch im Bergsteigerdorf so einiges von Bürgermeister und Gemeinderat, nach der Devise
„steter Tropfen höhlt den Stein“ und entsprechender Beharrlichkeit zeitigten sich Erfolge und kamen nun
allmählich ersehnte Lockerungen – Berücksichtigung unserer Kinder in den Kindergärten und Schulen sowie
überfällige Öffnungen für unseren Tourismus.
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Womit wir wieder beim Thema „zvui Bsuach“ landen.
Wie reagiert Ramsau auf die Flut von Gästen aus nah
und fern, auf die Park- und Wohnmobilsituation, die
TagesausflüglerInnen?
Die Gemeinde will keinen Gast aussperren, die Devise „jeder Gast ist uns willkommen“ muss aber kritisch
hinterfragt werden: Jeder Gast ist willkommen, der
unsere Gegend und Natur zu schätzen und auch zu
bewahren weiß – sorgsamer Umgang mit dem hohen
Gut Natur und den Einwohnern heißt die Devise!
Die Gemeinde kann auch nicht verbieten, sie kann
keine Motorrad- oder Sportwagenfahrer aussperren,
das untersagt das Grundgesetz und verdeutlicht
die Straßenverkehrsordnung in diversen oft schwer
verständlichen Paragrafen. Auch sind Verbote nur
wirksam, wenn sie überwacht werden können.
Was wir praxistauglich tun können ist der Versuch, die
Infrastruktur zu verbessern:
Der Arbeitskreis Mobilität – bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates sowie engagierten Freiwilligen – vielen Dank für das Engagement von meiner
Seite- hat sich das letzte Dreivierteljahr intensivst mit
dieser Thematik beschäftigt.
So wurden und werden ein Verkehrskonzept mit Verkehrsplanern entwickelt (aus den Fördermitteln des
Umweltministeriums fürs Bergsteigerdorf), eine neue
Parkgebührenverordnung mit stimmigen Gebühren verabschiedet, alle Parkplätze soweit sie die
Gemeinde betreffen neu katalogisiert und mit neuen
Beschilderungen versehen, die Parkraumüberwachung verstärkt -speziell für die Wochenenden - und
diesbezüglich enge Zusammenarbeit mit dem Nationalpark praktiziert. Die Parkplätze Neuhausen, Hin-

tersee-West (Bartels) und Gasthaus Seeklause werden für Wohnmobile komplett gesperrt, am Parkplatz
an der Seeklause sollen Wohnmobile im hinteren
Bereich für eine Nacht gegen Gebühr stehenbleiben dürfen, sofern sie nicht unseren Campingplatz
nutzen. Dank der Vereine unserer Freiwilligen Feuerwehr, der Trachtler und der Weihnachtschützen, die
der Gemeinde für die heurige Saison ihren Toilettenwagen zur Verfügung stellen, werden wir hier auch
eine Verbesserung der hygienischen Verhältnisse
anbieten können.
Für die Reinigung hat sich dankenswerterweise einer
unserer Mitbewohner aus dem Asylbewerberheim zur
Verfügung gestellt. Ziel des Gemeinderates und der
Nationalparkverwaltung ist an diesem Parkplatz eine
feste WC-Anlage, für die demnächst eine Bauanfrage
gestellt werden wird.
Die neuen Parkautomaten an allen Plätzen sind auf
technisch aktuellstem Stand - sie lesen unsere Gästekarten und man kann bargeldlos bezahlen.
Alle diese Maßnahmen erfordern einen nicht unbeträchtlichen Aufwand - da sind auch Starthuster
unvermeidlich - tröstlich nur, dass es allen anderen
Gemeinden entlang des Alpenhauptkammes ähnlich ergeht - wobei wir noch immer vergleichsweise
glimpflich davonkommen, wenn man die Situation
z.B. im bayrischen Oberland im Blickwinkel hat.
Alle Maßnahmen geschehen im Hinblick der Devise
„Aufbruch in die neuen 20-er“ in Zusammenarbeit
mit den Nachbargemeinden des Talkessels - da tut
sich noch Interessantes.
Rudi Fendt, 2. BM, Vors. Arbeitskreis Mobilität

Mitarbeiter gesucht
In eigener Sache: Nach 13 Jahren Redaktionsleitung
beim Ramsauer Bladl übergebe ich ab sofort die
Schriftleitung an Frau Filli Wurm.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitarbeitern/-innen, die mich all die Jahre bei der Erstellung
des Gemeindeblattes unterstützt haben. Meiner
Nachfolgerin wünsche ich alles Gute und eine glückliche Hand bei der Auswahl der Bladl-Themen.
Alois Amort

Um den weiteren Erhalt des „Ramsauer Bladls“ zu
sichern, werden für den redaktionellen Teil der Ausgabe dringend Mitarbeiter gesucht.

+ Interessenten wenden sich bitte direkt an die
Gemeinde Ramsau Telefon 9889-0 oder an die
neue Redaktionsleitung unter der Mail-Adresse:
filliwurm@gmx.de.

Impressum: Mitarbeiter u.a. Filli Wurm, Alois Amort,
Anschrift für Beiträge und Zuschriften mit E-Mail an: filliwurm@gmx.de.
Bilder und Texte: Filli Wurm, Alois Amort, Fritz Rasp, Gemeinde Ramsau, FFW Ramsau, Grundschule Ramsau, Ski-Klub
Ramsau, Tourist-Info Ramsau, Herbert Gschoßmann, Martha Graßl, Sepp Thomae, Waltraud Hopfinger, Jakob Stöckl,
Rudi Fendt, Archiv Martin Karl, Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land e.V., Kinderkrebshilfe BGL +TS, Dr. Hanns
Müller-Bardorf, Katrin Stutz, Energie Agentur Südostbayern, Landratsamt BGL, Birgit Gschoßmann, Leserbrief: Prof. Dr.
med. Hans-Volkhart Ulmer.
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Start der Coronaimpfung in der Ramsau
Nachdem uns das Coronavirus im letzten Jahr fest
in seinem schrecklichen Griff gehalten hatte, zeigte
sich am letzten Jahresende zu Weihachten mit der
Zulassung eines Impfstoffs ein feiner Silberstreif der
Hoffnung am Horizont. Leider tat sich die deutsche
Administration wieder einmal sehr schwer mit der
Organisation der Verteilung. Die eilig aus den Boden
gestampften Impfzentren waren nicht in der Lage die
zu erreichen, für die der Impfstoff buchstäblich überlebenswichtig war. Nämlich die älteren, gebrechlichen
und chronisch kranken Mitbürger. In völliger Ignoranz
der vielen Einschränkungen, unter denen ein älterer
Mensch leidet, wurde erwartet, dass sich diese auf
einen sehr beschwerlichen, teils unmöglichen Weg ins
„nächste“ Impfzentrum machten.
Vielen Verantwortlichen in der Politik und Medizin war von Anfang an klar, dass der Impfstoff so bald wie möglich in die Hausarztpraxen müsste. Als dritter Bürgermeister und Vorsitzender der Berchtesgadener Hausärzte
konnte ich die Probleme aus unterschiedlichen Blickwickeln beurteilen. Auch Herbert, in seiner stärkeren
Position als erster Bürgermeister, hat mich immer bei meinen Bemühungen unterstützt.
Seit Beginn des Jahres standen die Hausärzte in intensivem Austausch mit dem Landrat Herrn Kern und
endlich konnte ein, in Deutschland beinahe einzigartiges, Pilotprojekt gestartet werden. Im Berchtesgadener
Land kamen die Impfstoffe in die Hausarztpraxen. Und entgegen der Befürchtung einiger Ramsauer, dass die
Gemeinde auf Grund ihrer Größe und Lage im Landkreis, vielleicht übersehen werden könnte, bekam die
Gemeinde Ramsau direkt nach dem Testlauf die ersten Corona-Impfungen.
Am Samstag den 20. Februar 2021 bei herrlichem Sonnenschein startete der erste Impftag für 66 ältere Mitbürger!
Seitdem wird Woche für Woche soviel geimpft, wie Impfdosen geliefert werden! An dieser Stelle möchte ich
mich auch ganz herzlich bei meinem Praxisteam bedanken. Der zusätzlich zu der normalen Arbeit notwendige administrative Aufwand der Planung, die Durchführung und die Nachbereitung der Impftage ist wirklich enorm und zeugt, gerade in dieser Krisensituation, von einer großen Stärke und Verantwortungsgefühl
gegenüber den Menschen und dem Beruf!
Dr. Hanns Müller-Bardorff
Herr Georg Friedrich hat an seinem 85. Geburtstag mit der ersten
Impfung ein ganz besonderes Geschenk bekommen!
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Tolle Eigeninitiative im Ramsauer Pfarrhof –
Ramsauer Bürgerinnen und Bürger
organisieren Covid-19-Teststation
für das Bergsteigerdorf Ramsau
Unter der Leitung und Organisation von Manfred
Weber mit seinem Team und mit Zustimmung der
Ramsauer Kirchenverwaltung ist in kurzer Zeit eine
professionelle Covid-19-Teststation im Ramsauer
Pfarrhof entstanden. Corona, die behutsamen Lockerungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Vorgaben der Regierung (vor allem die 24-bzw. 48-Stunden-Testpflicht) führten im Mai und Juni 2021 zu eher
schwierigen Verhältnissen im Bergsteigerdorf Ramsau.
Neben einer gewerbsmäßigen Teststation am Parkplatz Neuhausenbrücke galt es, für die Ramsauer
Urlaubsgäste und auch für die Einheimischen eine
weitere Covid-19-Teststation anbieten zu können.
Bei rund 2.700 Gästebetten in Ramsau und ca. 1.700
Einwohnern eine logische Folgerung, vor allem auch
im Hinblick darauf, dass die private Teststation bei
mangelnder Nachfrage aufgrund geringer Inzidenzzahlen jederzeit abziehen könnte. Auf Initiative von
Manfred Weber, unterstützt von Tourismusvereinsvorsitzender Birgit Gschoßmann und mit großer Hilfe der
örtlichen Allgemeinarztpraxis von Dr. Müller-Bardorff
Professionalität auch bei der Anmeldung:
und seinem Team, konnte in kurzer Zeit eine wirklich
Helfer Franz Lichtmannegger am Anmeldetresen
professionelle Testmöglichkeit im Umfeld und in den
Räumen des Ramsauer Pfarrhofs verwirklicht werden.
Rund 15 freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem Bergsteigerdorf Ramsau meldeten sich für dieses wunderbare Serviceangebot und mit über 250 getesteten Personen in den ersten Tagen konnte unter Beweis gestellt
werden, wie wichtig diese zusätzliche Einrichtung für die Gemeinde Ramsau ist. Der dritte Bürgermeister des
Bergsteigerdorfes Ramsau, Dr. Hanns Müller-Bardorff war bei einer kurzen Stippvisite voll des Lobes über die
professionelle Organisation und den Einsatzwillen der Beteiligten.
Fritz Rasp

Von links nach rechts: Tourismusvereinsvors. Birgit Gschoßmann, 3. Bürgermeister Dr. Hanns Müller-Bardorff,
Manfred Weber, Gaby Maltan, Marlies Ramesberger und Andrea Michalsky.
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Ein Leben für die Musik
Martin Karl ist seit über 50 Jahren Mitglied der Musikkapelle Ramsau
Seit mehr als 50 Jahren betätigt sich Martin Karl aktiv in der Musikkapelle Ramsau. Leider konnte die Ehrung
hierzu wegen der Corona-Beschränkungen erst mit Verspätung und auch nur in kleinstem Rahmen und unter
Einhaltung der Covid-Vorschriften vorgenommen werden. Die Vertreter der Musikapelle Günther Hogger
(l.) und Dirigent Michael Gschoßmann (r.) nützten das Datum des 70. Geburtstags von Martin Karl, um ein
Präsent nebst Erinnerungsurkunde zu überreichen. Die Vereinsvertreter bedankten sich im Namen der Musikkapelle für die langjährige Tätigkeit und Treue. Sie betonten, dass Martin Karl im Laufe seines musikalischen
Werdegangs vielen Jugendlichen als Vorbild gedient und einen wertvollen Beitrag zur Ramsauer Dorfgemeinschaft geleistet habe.

Helfen Sie uns helfen!
Die Kinderkrebshilfe betreut Familien in den beiden Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein, die von der Krankheit Krebs betroffen
sind – egal, ob Kinder, Jugendliche oder Eltern erkrankt sind.
So können Sie helfen:
• Informieren Sie betroffene Familien über die Unterstützung
durch unseren Verein.
• Wenden Sie sich an uns, wenn Sie selbst betroffen sind oder wenn Sie eine Familie kennen,
deren Kind an Krebs erkrankt ist, bzw. die Eltern erkrankt / verstorben sind.
• Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: telefonisch, per Whatsapp, E-Mail oder Post
• Werden Sie Mitglied in unserem Verein.
• Helfen Sie betroffenen Familien durch Ihre Spende.
• Unterstützen Sie unsere Aktionen, z. B. ’s Kaufhaus für ’n guadn Zweck, durch Ihre Mitarbeit.
Information + Kontakt:
Kinderkrebshilfe BGL+TS - 1. Vorsitzende Rosmarie Baumgartner, Dorfstr. 2 ½, 83317 Oberteisendorf
Tel.: 08666 / 98 95 742 + 0175 / 24 45 238
www.kinderkrebshilfe-bglts.de E-Mail: info@kinderkrebshilfe-bglts.de
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Das Bürgerfreundliche Rathaus
Auf die Frage, was ein Bürgerfreundliches Rathaus
auszeichnet wird es keine allgemeingültige Antwort
geben.
Wir definieren Bürgerfreundlich natürlich mit der
menschlichen Freundlichkeit, was das Rathaus bzw.
die Verwaltung angeht gepaart mit einem zuverlässigen Service, Kompetenz, schneller Erledigung
dessen, was die Bürgerin / der Bürger braucht, kurze
oder möglichst keine Wartezeiten, maximale Flexibilität was Termine angeht.
Dies in einem Satz zusammengefasst, was unserer
Meinung nach ein Bürgerfreundliches Rathaus auszeichnet und was dieses auch bieten soll.
Corona hat uns seit Monaten gezeigt, dass dies mit
Abstand am besten erreicht werden kann, wenn
Anliegen und daraus folgend Termine mit der zuständigen Mitarbeiterin / dem zuständigen Mitarbeiter
vorab telefonisch kurz abgesprochen werden.
Was sich bewährt hat, wollen wir beibehalten und
darum bitten wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger
um Verständnis, dass ein Besuch im Rathaus (ausgenommen Tourist-Info) weiter nur nach tel. Terminver-

einbarung möglich sein wird. Das hat viele Vorteile
wie
• keine Wartezeiten
• wenn was mitzubringen ist, wird es
bereits am Telefon genannt
• die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter ist für den
Termin bestens vorbereitet und plant
ausreichend Zeit ein
• maximale Flexibilität was die Terminfindung
angeht (auch nach 17.00 Uhr und sehr
kurzfristig je nach Bedarf)
Einfach anrufen unter 08657 / 9889-0 zu den üblichen Geschäftszeiten und Sie werden schnell mit
der zuständigen Mitarbeiterin / dem zuständigen
Mitarbeiter verbunden und wenn dieser z. B. außer
Haus oder in einem Termin ist, dann folgt Rückruf
garantiert binnen der nächsten 2 Tage. Gleiches gilt
für einen erbetenen Rückruf mittels E-Mail an poststelle@gemeinde-ramsau.de, Rückruf kommt binnen
der nächsten 2 Arbeitstage.
Herbert Gschoßmann, Bürgermeister

Entsorgung von kontaminierten Abfällen
Wenn Menschen mit Verdacht auf COVID-19 oder
mit leichten Symptomen zuhause unter Quarantäne
gestellt werden, fallen natürlich auch Abfälle an, die
mit dem Coronavirus kontaminiert sein können. Das
Landesamt für Umwelt (LfU) informiert mit speziellen Infoblättern über deren richtigen Umgang. Der
Schutz des Personals der Abfallentsorgung und die
Eindämmung des dynamischen Infektionsgeschehens haben höchste Priorität.
Aus diesem Grund sollten Haushalte mit ambulant betreuten COVID-19-Verdachtsfällen und leicht
erkrankten bestätigten COVID-19-Patienten die
Abfallsammelsysteme zur getrennten Erfassung von
Wertstoffen (zum Beispiel Papiertonne, Biotonne,
Gelber Sack) nur eingeschränkt nutzen.
Für diese Haushalte gilt:
Im Zweifelsfall über den Restabfall entsorgen.
Besonders trifft dies auf benutzte Papiertaschentücher zu, diese müssen unbedingt über die Restabfalltonne entsorgt werden.

Weiterhin ist laut Gesundheitsamt darauf zu achten,
Abfälle nicht lose in die Restabfalltonne zu geben.
Stattdessen sind diese zuvor in stabile Abfallsäcke zu
sammeln und vor der Entsorgung fest zu verschließen, zum Beispiel mit Knoten oder Kabelbindern.
Die Behandlung des Restabfalls in der Müllverbrennungsanlage gewährleistet eine sichere Zerstörung
bei sehr hohen Temperaturen bis zu 1100 Grad Celsius.
Glasabfälle können aber wie bisher getrennt über die
Glascontainer entsorgt werden.
Alle übrigen Haushalte – ohne COVID-19-belastete
Abfälle – sollen weiter getrennt wie bisher entsorgen,
um die Entsorgungskapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen nicht unnötig zu belasten.
Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten,
die mit dem Coronavirus kontaminiert sein können
(19.03.2020)
www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/doc/infoblatt2.pdf
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Die Seniorengemeinschaft Berchtesgadener
Land Süd e.V. stellt sich vor
Im August 2014 gründete sich die Seniorengemeinschaft BGL Süd. Die eingereichte Satzung und Geschäftsordnung wurden damals von den Behörden begutachtet und sogleich das Prädikat der Gemeinnützigkeit und
Mildtätigkeit zuerkannt. Seit nun sechs Jahren wirkt die Gemeinschaft und hat seit dieser Zeit mehr als 20.000
Hilfeleistungsstunden für seine hilfesuchenden Mitglieder erbracht. Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen,
Hilfen im Haushalt. Die Unterhaltung, wie Spazierengehen oder Gesellschaftsspiele zu Hause sind sehr oft
die einzige Abwechslung für nicht an Familien angebundene ältere Menschen. Die Palette an Hilfeleistungen
ist noch weitaus größer und kann auf der Homepage des Vereins https://www.seniorengemeinschaft-bgl.
de betrachtet werden. Auf der Seite gibt es ebenso
viele weitere lesenswerte Informationen aus dem
Leben des Vereins.
805 Mitglieder, davon 56 aus der Gemeinde Ramsau,
bilden den Mitgliederstand. Der Eintritt in den Verein ist sehr oft auch mit der Erwartung verbunden,
so schnell wie möglich Hilfen zu erhalten. Immerhin
ein Drittel der Bevölkerung im Talkessel ist älter als
sechzig Jahre. Davon wiederum bildet der Anteil
der über 80-jährigen einen hohen Prozentsatz.
Die Vereinsführung freut sich über jedes neue Mitglied. Besonders anderen zu helfen und die tiefe
Dankbarkeit der Hilfesuchenden zu erleben, wurde
für viele unserer Helfer eine neue Lebenserfahrung,
die sie seither nicht mehr missen wollen.
Die Hilfeleistungen werden mit einem Stundensatz von 10 € für Selbstzahler, 12,50 € für Rechnungseinreichungen an die Pflegekassen bzw. 15 € für Putzleistungen verrechnet. Das Geld wird monatlich eingezogen und
ein großer Teil davon wird an die Helfer ausbezahlt. Ausgebildete Mitglieder machen es zudem möglich, dass
ab Pflegegrad 1 monatlich 125 € an Sachleistungen von den Pflegekassen übernommen werden.
Finanziell trägt sich der Verein aus den Mitgliedsbeiträgen, den freiwilligen Leistungen der Gemeinden und des Landkreises, sowie den Vermittlungsentgelten aus den Hilfeleistungen. Hervorzuheben
sind außerdem die große Spendenbereitschaft der
Bevölkerung und die honorigen Geldspenden aus
den Betrieben im Talkessel.
Neuerdings startet die Seniorengemeinschaft Bgl
Süd und der Generationenbund im mittleren und
nördlichen Landkreis ein Projekt, das besonders für
Familien von Interesse sein sollte. Für ein paar Stunden wollen einige unserer Mitglieder als Omas und
Opas immer dann helfen, wenn Not am Mann ist.
Die Kinder beaufsichtigen und unterhalten, damit
Erledigungen stressfrei und sorglos verrichtet werden können. Eine interessante Internetseite bgl-seniorenen.de, gestaltet vom Generationenbund und der Seniorengemeinschaft, ist sehr lesenswert. Schauen
Sie einfach rein, denn dort erfahren Sie so einiges an Hilfestellungen im Behördenalltag, Ratschläge der
Polizei, wie man sich vor kriminellen Machenschaften, besonders im Alter, schützen kann. Gesundheitstipps,
Geselliges und Wandervorschläge bilden zudem einen großen Teil des Inhalts ab.
Walter Parma
Kontakt:
Geschäftsstelle Insulaweg 1, 83483 Bischofswiesen
Telefon 08652/9776815, Telefax 08652/9776816,
Mail: info@seniorengemeinschaft-bgl.de
Homepage: seniorengemeinschaft-bgl.de
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heimisch&fair (Gäste-)Frühstückstisch
Der Tourismusverein hat die Regionalität im Zuge der Umgestaltung des Vital-Natur-Erlebnisses wieder
aufgegriffen und gibt vor, dass die Gastgeber überwiegend regionale Produkte anbieten sollen. Gäste, die
bei uns Urlaub machen, erwarten genau das: Gute, gesunde Produkte direkt aus der Umgebung. Wir von
heimisch&fair möchten dazu beitragen und Regionalität auf den Frühstückstisch bringen, sei es für die Gäste
oder auch einfach für sich selbst.
Unser Käse, den wir am Bauernmarkt in Berchtesgaden und an den Markttagen in Ramsau anbieten, wird in
Ramsau oder auf der Kalbrunnalm hergestellt. Der Käse ist also nicht nur regional, sondern sogar lokal!
Wir bieten große Camembert, Bergkäse, Feta (z.B. Natur oder Wildkräuter) und zusätzlich immer wechselnde, saisonale Sorten.
Der Käse wird einmal in der Woche
direkt nach Hause geliefert und
kann in der Woche vorher bei uns
per Mail bestellt werden. Wir planen
in Zukunft ein Bestellsystem über
unsere Website, wenn das Angebot
gut angenommen wird.
Wer Interesse hat, schreibt bitte
kurz eine E-Mail an info@heimischund-fair.de. Dann informieren wir über die Preise und senden wöchentlich unser Käse-Angebot. Natürlich ist
niemand verpflichtet, regelmäßig zu bestellen.
Gerne kann vorab auch ein Genuss-Probierpaket mit einer kleinen Auswahl an Käse bestellt werden. Oder
einfach bei uns am Marktstand informieren.
P.S. das Angebot gilt natürlich auch für alle, die keine Gäste beherbergen!
Wir freuen uns auf euer Interesse und wünschen allen einen guten Appetit!
Euer heimisch&fair – Team
Kontakt:
Katrin Stutz
0160 5358539
info@heimisch-und-fair.de
www.heimisch-und-fair.de
Unsere nächsten Termine:
Ramsau: 15. Juli, 19. August 15-18 Uhr vorm Mesnerhaus
Berchtesgden: 16. Juli, 20. August 8-12 Uhr am Weihnachtsschützenplatz
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Die Weihe des neuen Feuerwehrautos
Am 12.05.2021 wurde das neue Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau im Rahmen der Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt durch Herrn Pfarrer Herwig Hofmann geweiht. Auch Petrus hatte ein Einsehen
und das Wetter hielt. Festlich geschmückt stand das Fahrzeug auf dem Platz vor dem Mesnerhaus und dort

versammelten sich auch
die Fahnenabordnung
sowie die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr
Ramsau vor dem Kircheneinzug. Gemeinsam
begab man sich dann in
die Kirche. Das Florianiamt wurde musikalisch
wunderbar untermalt von drei Ramsauer Musikanten und dem
ehemaligen Gerer Musikmeister. Im Anschluss an die Messe fand dann die Segnung des Fahrzeugs vor dem
Friedhof statt. Pfarrer Hofmann wünschte bei allen Einsätzen Gottes Segen. Ein Kranz wurde für die verstorbenen Kameraden niedergelegt, begleitet von der Melodie „Ich hatt´ einen Kameraden“. Nachdem noch verschiedene Ansprachen durch den Kommandanten und den 2. Bürgermeister gehalten worden waren, trennte
man sich, durch die Corona-Auflagen bedingt, ohne eine Zusammenkunft im Wirtshaus. Doch der Wunsch
wurde geäußert, dass man dies bald nachholen sollte.

Wenn Schafe sprechen könnten!
Geht man in Ramsau spazieren, kann es sein, dass man Kindern mit 2 Schafen begegnet. „Ich bin das schwarze der beiden Schafe, die ihr auf dem Bild
seht, heiße Hansi und bin am Nikolaustag, den 06.12.2020 geboren. Dass ich
lebe und es mir sehr gut geht liegt an meinem besten Freund, dem Hannes.
Der hat mich durch die Vermittlung seiner Mama vom Kederbacher Franz
zu sich nach Hause holen dürfen. Meine Mutter ist kurz nach meiner Geburt
gestorben und so wurde ich vom Hannes mit der Flasche aufgezogen. Das
weiße Schaf heißt Seppi und wird von der Schwester vom Hannes, der Malena, ebenso liebevoll betreut. Seppi ist ein Zwilling und wurde von seiner
Mama nach der Geburt abgelehnt, er wäre also auch verhungert. Seppi ist
an Weihnachten 2020 geboren, und solange Seppi mit der Flasche gefüttert
wird, bekomme ich auch täglich meine Milch. Wir haben ein wunderbares
Leben, die Kinder gehen mit uns spazieren und kümmern sich um uns.“ Ob
nun die Schafe die Kinder oder die Kinder die Schafe mehr lieben, ist schwer
festzustellen. Aber eines ist sicher: selten, dass man eine solch innige Verbindung von Mensch und Tier
spüren kann. Und das ist doch wunderbar.

16

Der Kirchenchor Ramsau kann auf eine
langjährige Tradition zurückblicken
Unser Kirchenchor Ramsau hat eine lange Tradition. Schon im Jahre 1868 wurde er von Lehrern der Volksschule Ramsau gegründet. Über die Gründung ist nichts Näheres überliefert. Lehrer in Ramsau war damals
Tobias Frigius, der in der Schulchronik als „Sänger und Organist“ bezeichnet wird. Später wurde der Chor
und Orgeldienst von anderen nebenamtlichen Kirchenmusikern weitergeführt. Aus der Pfarrchronik geht
hervor, dass schon im Jahre 1772 in der Wallfahrtskirche Maria Kunterweg und im Jahre 1785 in der Pfarrkirche St. Sebastian auf den Emporen
Orgeln für die Sänger errichtet wurden. Daraus ist zu schließen, dass
die Kirchenmusik während der Gottesdienste hohen Stellenwert hatte.
Aus Erzählungen weiß man, dass
früher sehr oft gesungen wurde,
beispielsweise im Advent zu jeder
täglichen Roratemesse.
Da es keine Fahrgelegenheit gab,
mussten die Chormitglieder zu
Fuß in aller Herrgotts Früh in die
Kirche gehen. Bei den zahlreichen
Werktagsmessen und natürlich an
Sonn und Feiertagsmessen wurde
vorwiegend lateinisch gesungen.
Nach dem 2. Vatikanischen Konzil
(1962 bis 1965) erhielt der Chor
Kirchenchor 2007
neue Möglichkeiten, da die Feier
des Gottesdienstes in der Muttersprache zugelassen und mehr deutsche Lieder und Messen gesungen wurden. Auch alpenländische geistliche Volksmusik nahm ihren Einzug. Seit dem Jahr 1982 ist der Kirchenchor vereinsmäßig organisiert mit
Vorsitzendem, Schriftführer und Kassenwart.
Der aktuelle Organist und Chorleiter Jakob Stöckl leitet den Chor seit 1957, vorher war sein gleichnamiger
Vater jahrelanger Organist. Die Proben wurden damals im Wohnhaus in der Lehenmühle beim Jakob Stöckl
abgehalten, später wurde in der Kirche und im alten Schulhaus geprobt. Erst als die neue Schule an der
Neuhausen Brücke gebaut wurde, konnte der Chor im Mehrzweckraum seine Proben abhalten. Das war dann
doch schon sehr angenehm, da dieser Raum immer wohl temperiert und es nicht eiskalt wie in der Kirche
war. Im Jahr 1980 wurde in der Pfarrkirche ein Adventsingen veranstaltet, bei dem der Chor mitwirkte. 1993
konnte er sein 125-jähriges Bestehen feiern. Schon Tradition war die „Berchtesgadener Liebfrauenmesse“
von Corbinian Rother (Superior des Franziskanerklosters 1949 - 1955), die über viele Jahre an Weihnachten
zur Aufführung kam. Das Grundmotiv der Berchtesgadener Liebfrauenmesse ist der Andachtsjodler, der im
Tirolischen zum ersten Mal von Hirten und Holzknechten dargebracht wurde. Rother schrieb die bekannten
alpenländischen Weisen in einer verständlichen und doch kunstgerechten Form zu einer volkstümlichen
Messe zu Ehren „Unserer lieben Frau am Anger“ in Berchtesgaden.
Der Chor sang auch einige Mozartmessen an den hohen Feiertagen. Bei diesen Aufführungen wirkten neben
dem Chorleiter und Organisten weitere Musiker mit verschiedenen Instrumenten wie Trompete, Klarinette,
Geige oder Querflöte mit.
In den 90-er Jahren hatte der Chor an die 30 Sänger*innen. Im Moment besteht er aus ca. 20 aktiven und einigen passiven Mitgliedern. Viele singen schon Jahrzehnte lang mit viel Freude und Engagement. Im Sommer
2015 wurden 14 Mitglieder von Pfarrer Herwig Hoffmann geehrt. Das erzbischöfliche Ordinariat sandte dazu
Dank und Anerkennungsurkunden an Rita Dunkel, Josef Grassl, Richard Graßl für 60 Jahre, Annelore Graßl,
Rike Woodcok für 55 Jahre, Maria Graßl, Maria Gschoßmann, Sylvest Stöckl für 50 Jahre, Waltraud Hopfinger
für 45 Jahre, Maria Palzer für 40 Jahre, Bärbel Resch für 35 Jahre, Johanna Köppl für 30 Jahre und Maria Maltan für 25 Jahre. Jakob Stöckl wurde bereits im Jahr 2012 von Kardinal Reinhard Marx für 55- jähriges Wirken
geehrt.
Im Jahresdurchschnitt wirkte der Chor ca. 15 bis 20 mal an Sonn- und Feiertagsmessen sowie bei den meisten Beerdigungsgottesdiensten mit. Der Chor ist neben der 1750 gegründeten Feuerschützengesellschaft
einer der ältesten Vereine in der Ramsau. Die Mitglieder schätzen ihn als gesellschaftliche und angenehme
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Vereinigung. Es werden auch jährliche Chorausflüge, Choressen und sonstige Treffen organisiert. Mittlerweile ist der Sebastianitag für unseren Chor einer der höchsten Feiertage. Nach einer lange geprobten lateinischen Messe geht es gemeinsam zum Oberwirt, wo oft mit verschiedenen Musikern bis in die Abendstunden
gefeiert, gesungen und gespielt wird.
Feier beim Oberwirt

Das Coronajahr 2020 hat ein
tiefes Loch in das Chorleben
gerissen. Am Aschermittwoch
im Jahr 2020 war die letzte
gemeinsame Aufführung, seitdem gibt es keine Proben und
keine gesungenen Messen
mehr. Lediglich im Advent, an
Sebastiani und bei Maiandachten sangen einige Chormitglieder, begleitet vom Organisten,
alpenländische Lieder.

Leider ist der Chor auch in die
„Jahre“ gekommen und es fehlt
am Nachwuchs. Musikalische
und singbegeisterte Frauen und
Männer sind im Chor jederzeit
willkommen. Trotz allem ist die Hoffnung groß, dass in nächster Zeit wieder geprobt und gesungen werden
kann.
Waltraud Hopfinger/Jakob Stöckl

Der neue Westermayrsteg im Zauberwald ein Schmuckstück
Oberlehrer Martin Westermayr galt als die treibende Kraft zur Gründung des Ramsauer Verschönerungsvereins und auch der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau im Jahre 1874. In den 1920-er Jahren wurde der Westermayrweg durch den werbewirksameren Begriff „Zauberwald“ ersetzt. Der Steg über die Ache behielt den Namen
des Ramsauer Ehrenbürgers (+ 11.02.1929). Sein Grab befindet sich im denkmalgeschützten Ramsauer Friedhof. Die erste Planung für die Neuerrichtung des Westermayrstegs wurde der Gemeinde Ramsau 2014 von
Thomas Datzmann vorgestellt, der seine Firma Metallvielfalten UG mit dem besonderen Ziel der Nachhaltigkeit verbindet. Durch verschiedene andere Aufgaben, zum Beispiel die Generalsanierung der Wimbachklamm
oder Neuerstellung der Brücke in der Aschauerklamm hat die Gemeinde Ramsau hier einen Spezialisten,
der sich durch eigene Ideen und individuelle Ausführungen einen guten Namen gemacht hat. Eine große
Herausforderung beim Bau des neuen Steges bestand in der Logistik: der Materialtransport bedeutete viel
Aufwand durch die Enge der zuführenden Wege. Die baurechtliche Überwachung und Endabnahme erfolgte
am 28.12.2020 durch ein Ingenieurbüro, das durch die Gemeinde Ramsau bestellt wurde. Thomas Datzmann
hat den Belag der neuen Brücke nun besandet. Getragen wird die 13,5 Meter lange Brückenkonstruktion
durch zwei gebogene, vollverzinkte Stahlträger, darüber ist eine Stahlwanne mit separater Abdichtung
angebracht und hierauf wurde der Bindekies
deponiert. Der neue Steg hat nun eine überhöhte Form - das hat den Vorteil, dass rechts
und links die Wasserableitung erfolgt und
der Steg insgesamt 70 cm höher ist als der
ursprüngliche Steg, das war eine Forderung
des Wasserwirtschaftsamtes wegen Hochwassers. Die Gemeinde kann jetzt im Winter mit
einem kleinen Traktor durchgehend Schnee
räumen, die baurechtlichen Voraussetzungen
sind hierfür erfüllt. Die Tragelast ist ebenso mit
500 kg pro Quadratmeter bei Personenbrücken im Normbereich. Der neue Westermayrsteg ist nun wirklich
sehr gelungen, durch seine geschwungene Form fügt er sich harmonisch in das Landschaftsbild ein, er hat
eine Leichtigkeit und durch den nachhaltigen Bau werden die Besucher des Zauberwalds und die Gemeinde
Ramsau lange Freude daran haben.
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Erstbegehung am Gerstfeldpfeiler
Von Sepp Thomae (l.) und Florian Hübschenberger
Schon von weitem ist das Hohe Gerstfeld oberhalb der Halsalm an der Reiteralpe mit 2037m
Höhe zu sehen.
Am Hohen Gerstfeld befinden sich mehrere
Kletterrouten. Die bekanntesten sind die Südkamine und der Gerstfeldpfeiler. Bei den Erstbegehern handelt es sich um bekannte Namen wie
Franz Rasp, Werner Schertle, Armin und Hartwig
Erdenkäufer.

Begonnen hat alles 2013:
Florian Hübschenberger, genannt „Hübschei“,
ein Bergführer und Kollege, hatte die Idee im
Bereich des Gerstfeldpfeilers eine Erstbegehung
zu machen. Als er mir das erzählte, war ich als
Ramsauer natürlich sofort dabei...
Nach einem Zustieg von ca. 1-1/2 Stunden
erreichten wir den Fuß des Gerstfeldpfeilers,
dem Beginn unserer Klettertour.
Als wir die ersten Meter kletterten, staunten
wir nicht schlecht. Wir fanden alte Bohrhaken, die nach zwei Seillängen wieder aufhörten. Anscheinend hatte jemand vor uns
schon die gleiche Idee.
Bei der ersten eigenständigen Seillänge (SL)
verharrte ich ca. drei Stunden am Stand.
Nach drei Klettertagen hatten wir erst drei
von ca. 17 Seillängen eingerichtet. Nach
einer langen Diskussion über das Projekt
haben wir das Ganze erst mal ruhen lassen.
Gründe waren Zeit und Begehungsstil.
Im Frühjahr 2020 hatten wir endlich beide
wieder Zeit und einen perfekten Plan um
unser Projekt „Gerstfeld“ anzugehen. Wir
waren beide voll motiviert und legten los.
Nach 8 Tagen Vorbereitungszeit, 17 SL und
unendlich viel Aufstiegsmetern am Fixseil,
die wir nach und nach anbrachten, standen wir beide am 14. Juni 2020 nach ca. 10
Stunden Kletterzeit glücklich am Ausstieg
von unserer Erstbegehung, die wir „Gerstfeldtrichter“ nannten. Nach unserer Einschätzung war bei
der Besteigung ein
Aufstiegsroute am Gerstfeldpfeiler
Schwierigkeitsgrad
von 6 - 7, vereinzelt
bis zu 8 zu bewältigen. Als Belohnung für unsere Mühe durften wir die wunderbare
Aussicht auf das Ramsauer Tal und die umliegenden Berge genießen.
Im Herbst 2020 durchstiegen wir nochmals gemeinsam unsere neue Route und
brachten ein Wandbuch an.
Für Interessenten: Begehungsdaten über Länge, Schwierigkeitsvorschläge und
sonstige Angaben können jederzeit bei Sepp Thomae unter der Mailadresse
„s.thomae@gmx.de“ abgerufen werden.
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Die ehemalige Mufflonfütterung im Wimbachtal
Es gibt noch wenige Zeitzeugen, die sich an die Fütterung der Mufflons am Steinberg erinnern können,
zum Beispiel der Brunner Much.
Dankenswerterweise hat Herr Toni Altkofer seine
Diplomarbeit von 1975 dem Ramsauer Bladl zur Verfügung gestellt, darin sind die Fakten dokumentiert
und für uns alle nachzulesen.
Institut für Wildforschung und Jagdkunde der Forstlichen Forschungsanstalt München, Leiter: Dr. W.
Schröder Jagdgeschichtliche Entwicklung im Berchtesgadener Land mit besonderer Berücksichtigung
der Wildarten seit der Hofjagdzeit.
Genauere Angaben können über das im Jahre 1936 in
der Ramsau ausgesetzte Muffelwild gemacht werden.
Die aus dem Privatrevier des Fürsten Pless in Schlesien stammenden 13 Muffel vermehrten sich in den ersten vier Jahren auf die stattliche Anzahl von 50 Stück.
Im Sommer hielt sich das Muffelwild nach Angaben
des dortigen Jägers am Steinberg auf, im Winter
wurde es in der Nähe der Wimbachklamm gefüttert
und zwar mit Heu, Hafer, zerkleinerten Rüben und
Kastanien.
Vom Jahre 1940 an ging die Zahl der Muffel ständig
zurück. Als Ursache wird die hohe Anfälligkeit für
Magen- und Lungenwürmer genannt. Der dauernde
Bestandsrückgang, vielleicht auch die Tatsache, dass man in den Muffeln einen Äsungskonkurrenten zu den
einheimischen Schalenwildarten erblickte, führten dazu, dass man 1952 alle Muffel (etwa 15 Stück) einfing und
nach Ebersberg bringen ließ, wo sie wieder ausgesetzt wurden.

Der Leser hat das Wort (Ungekürzte Wiedergabe)

Leserbriefe enthalten nur die Meinung der Verfasser und stellen nicht die Meinung
der Redaktionsleitung dar.

Das Bergsteigerdorf Ramsau aus der Ferne gesehen
Erstes Bergsteigerdorf Deutschlands, das war die Idee, ja der Traum von Fritz Rasp, damaliger Tourismusdirektor von Ramsau. So wurde er zum Motor dieser Idee, deren Verwirklichung er dann erleben und genießen
durfte. Genießen, ja, das konnte man auch im SWR-Film „Winter im Bergsteigerdorf Ramsau“ am 29.1.2021
sehen (immer noch in der Mediathek).
Der Verfasser konnte den Werdegang dieser touristischen Attraktion von Anfang an mitverfolgen. Mit Dr.
Helmut Langhof (Mittendorff-Institut Bischofswiesen) war er schon etliche Jahre kollegial verbunden und so
entstand der Plan, auf wissenschaftlicher Basis einen anstrengungsbezogenen, Prozentmarkierten Wanderweg auszuschildern. Diese Besonderheit sollte dazu dienen, geruhsamen Bergwandern eine Orientierung
über die Anstrengung bis zum Ziel zu geben und ambitionierten Bergsportlern die Möglichkeit bieten, ihr
Anstrengungsempfinden zu trainieren. In diesem Zusammenhang begegnete der Verfasser erstmalig dem
Ramsauer Tourismusdirektor Fritz Rasp, der diese Idee als Beitrag zum sanften Tourismus aufgriff und für den
Aufstieg zum Hirschkaser umsetzte. Als dann vorgeschlagen wurde, unterwegs Sitzbänke zum Einlegen von
Pausen aufzustellen, kamen diese dann hinzu. Fritz Rasp hatte auch immer betont, dass ein Bergsteigerdorf
nicht nur für Höhenbergsteiger gedacht sei, sondern auch für Bergwanderer.
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Nun hat Fritz Rasp sein Amt als Leiter der Tourismusinformation Ramsau noch vor Erreichen der Altersgrenze
in jüngere Hände übergeben. Doch welch ein Glück, dass dies sogar in die Hände einer „Schülerin“ möglich war. So dürfte mit seiner Nachfolgerin Martha Graßl der sanfte Tourismus des ersten Bergsteigerdorfs
Deutschlands als ein Markenzeichen für Ramsau weiter gepflegt werden. Dieser Tourismus schont Umwelt,
Gäste und Bewohner, während in vielen Regionen Deutschlands weiter auf Massentourismus gesetzt wird – so
auch im Umfeld von Ramsau.
Auch der Verfasser hat einen Traum: Ein weiterer, Prozent-markierter Wanderweg vom Hintersee zum Hirschbichl: ein sanft ansteigender Wanderweg, auch für ungeübte Freizeitwanderer, die mit kleinen Prozenttäfelchen darüber informiert würden, wieviel Prozent der Gesamtanstrengung bis zum Ziel schon hinter bzw.
noch vor ihnen liegt. Für den am sanften Tourismus interessierten Gast könnten so gesundheitsschädliche
Überanstrengungen vermieden werden, indem der Wanderer Hinweise erhält, rechtzeitig umzukehren oder
mit dem Bus zurückzufahren.
So wünscht der Verfasser aus dem fernen Mainz dem ehemaligen Tourismusdirektor Fritz Rasp alles Gute in
der Altersteilzeit und seiner Nachfolgerin Martha Graßl ein herzliches „Glück auf“
Prof. Dr. med. Hans-Volkhart Ulmer, Mainz-Drais

Es grünt wieder!
Neu gestalteter Eingangsbereich für die Grundschule
Nach vielen Jahren waren die großen Hochbeete mit Kräutern, die den Eingang der Grundschule flankierten, morsch und alt. Nach ihrer Entsorgung bot der Bereich für kurze Zeit einen traurigen Anblick. Kurze
Zeit später zierten zwei Holzrahmen die Treppe und bereits
eine Woche später konnten die
neuen Beete bepflanzt werden.
Bei der Auswahl der Gewächse
ging es nicht nur darum, dass
alles robust und winterhart ist,
sondern es wurde auch auf bienen- und insektenfreundliche
Bepflanzung geachtet.
An dieser Stelle ein herzliches
Vergelt‘s Gott allen, die durch
die Abgabe Ablegern und
durch tatkräftige Arbeit (drei
Generationen aus einer Familie!) mitgeholfen haben, dem
Eingangsbereich ein neues
Gesicht zu
geben.

Grün ist es schon - jetzt
warten wir noch auf die
ersten Blüten!
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SKR Winterrückblick 2020/21
Die Wintersaison 2020/21 war weiterhin vom Lock-down und der Corona-Pandemie geprägt. So konnte im Winter kein organisiertes Vereinstraining stattfinden, und ebenso wurden mit Ausnahme des Spitzensports
alle Breitensport Wettkämpfe abgesagt. Dennoch gibt es Positives zu
berichten.

• Toni Palzer wird Vizeweltmeister
Mit dem Vizeweltmeistertitel beendete Toni Palzer seine herausragende Skibergsteigerkarriere im
Weltcup. Bei den Weltmeisterschaften in Andorra
erkämpfte er sich den 2.Platz im Vertikal und wurde
damit Vizeweltmeister.
Damit stand er nach 2015 und 2017 erneut auf dem
Siegerpodest der besten Skibergsteiger der Welt,
bevor er im April zu den Profiradfahrern in das Team
„Bora-hansgrohe“ wechselte.

• Franziska Pfnür startet beim IBU-Cup
Franziska Pfnür qualifizierte sich in nationalen Ausscheidungswettkämpfen für den IBU – Cup und startete im Januar als Juniorin erstmals bei den Erwachsenen im IBU-Cup (Wettkampfklasse direkt unterhalb
des Weltcups).
In ihren ersten Rennen in dieser Klasse platzierte sie
sich im vorderen Mittelfeld in einem Starterfeld von
über 140 Biathletinnen der Welt.
Im Junioren Bereich wurden aufgrund „Corona“ alle
Wettkämpfe mit Ausnahme der Junioren-Weltmeisterschaften abgesagt.
Dort belegte Franziska im Sprint Platz 22 und mit der
deutschen Junioren-Staffel Platz 8. Für die kommende Saison wurde sie in den Förderkader des DSV berufen.

• Johanna Scheul und
Gerhard Erben werden Klubmeister Nordisch
Die nordische
Klubmeisterschaft im
Teamsprint wurde
aufgrund der
„Corona-Auflagen“
im „Fern-Challenge-Modus“ als
isolierter Einzellauf der jeweiligen
Teamstarter ausgetragen.
Als schnellstes von
insgesamt 16 Teams
setzten sich dabei
Johanna Scheul
und Gerhard Erben
durch und wurden
somit Klubmeister
2021.
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• Der SK Ramsau
gewinnt den Vereinspreis des DSV
Eine besondere Wertschätzung erfuhr der Skiklub
2021 durch den Deutschen Skiverband.
Im Rahmen eines bundesweit ausgeschriebenen
Wettbewerbs für Wintersportvereine, konnte die
Kooperation des Nordic Teams mit der Grundschule
Ramsau mit ihrem Konzept der Kinder- und Jugendarbeit und deren wirksamer Umsetzung die DSV-Jury
so überzeugen, dass sie sich gegen 32 Mitbewerber
als Sieger und damit Gewinner von € 2000,- Preisgeld
für die Vereinskasse durchsetzten.
Aufgrund der Corona-Bestimmungen erfolgte die Vorstellung, Ehrung und Scheckübergabe durch den Präsidenten des DSV, Dr. Franz Steinle virtuell. Der Skiklub wurde dabei durch den Abteilungsleiter Nordisch, Reinhold Ramesberger vertreten, der mit seinem Trainerteam sowohl die Bewerbung als auch die reale Umsetzung
des Konzeptes verantwortet.

• 15 Sportler erfüllen das deutsche Sportabzeichen
Im Herbst 2020 stellten sich einige Sportler des Skiklubs Ramsau, in einem der wenigen Zeitfenster, als Sport
in Gruppen kurzzeitig erlaubt war, der Herausforderung „Sportabzeichen“.
Dabei erbrachten insgesamt 15 Athleten die geforderten Leistungen in verschiedenen Stufen. Aufgrund der
Corona Einschränkungen konnte die Sportabzeichenübergabe jedoch auch erst im März im Einzelmodus
durchgeführt werden.
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Ramsau eins
einstt ......und jetzt

Vor dem Mesnerhaus ca. 50er Jahre
mit Moni und Schmuckei (3. Person unbekannt)

Vor dem Mesnerhaus 2021
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Votzenlehen kurz vor dem Abriss, ca. 90er Jahre

Ansicht 2021

Rehleggermühle mit dem alten Mühlrad

Rehleggermühle 2021

Ramsau in früherer Zeit
Entnommen dem Wochenblatt, Druck und Verlag M. Zugschwerdt in Reichenhall
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Der Taubensee-Rundweg –
Erneuerung des Aussichtssteges und
der Infotafeln im Jahr 2020

26

Der Rundwanderweg um den Taubensee in der
gleichnamigen Ramsauer Gnotschaft ist eher ein
verstecktes Ramsauer Juwel, nichtsdestotrotz ist er
ein beliebter und abwechslungsreicher Wanderweg
für Urlaubsgäste und Einheimische in wunderschöner
Natur.

die Familie Holzhey vom Hintersimonlehen dieses
Vorhaben mit einem namhaften Geldbetrag.
Im Jahr 2020 befand sich der Aussichtssteg wiederum
in reparaturbedürftigem Zustand und auch die Infotafeln waren an verschiedenen Standorten so ausgebleicht, dass dringend eine Erneuerung anstand.

Anfangs der 2000-er Jahre wurde der Aussichtssteg
am Nordrand des Taubensees in Stand gesetzt und
im Jahr 2005 der Rundwanderweg um den See mit
Infotafeln ausgestattet. Schon damals unterstützte

Mit Hilfe tatkräftiger Ramsauerinnen und Ramsauer
aus der Gnotschaft Taubensee, unter ihnen auch drei
Gemeinderäte und ebenfalls wieder mit Hilfe einer
großzügigen finanziellen Unterstützung der Familie

Holzhey konnte der Steg und auch die Infotafeln in
kürzester Zeit wiederum erneuert werden. Tausend
Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie auch an die
großzügige Sponsorfamilie vom Taubensee!
Der Taubensee ist für Amphibien, wie Laubfrosch,
Erdkröte oder Bergmolch einer der bedeutendsten
Laichplätze innerhalb der Biosphärenregion Berchtesgadener Land.

Auf den insgesamt neun Infotafeln wird aber nicht
nur auf dieses wichtige Habitat der Amphibien eingegangen, auch die Freiweide rund um den Taubensee, die Buckelwiesen, allgemeine Geologie und die
Geschichte der Landschaftsmaler wird dem Wanderer
nähergebracht.
Verfasser: Fritz Rasp, Archiv- und Kulturbetreuer
Gemeinde Ramsau – Juni 2021
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