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Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
  

Rundschreiben 4/2020 
 

„Corona“-Virus – aktuelle Informationen 
 

Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer! 
 
Gott sei Dank zeigen die von unserer Bundesregierung verhängten und zwischenzeitlich 
verlängerten Ausgangsbeschränkungen Wirkung. Ich kann nur die dringenden Appelle von 
Bundeskanzler Kurz wiederholen: Bitte haltet durch! Bleibt konsequent zu Hause (drei 
Wochen Disziplin zahlen sich aus!) und passt auf euch auf, indem ihr Sozialkontakte 
vermeidet und die persönlichen Schutzmaßnahmen (Hygiene, Abstand halten – besser 
zwei Meter als weniger!) einhaltet. 
 
Es gibt einige Ramsauerinnen und Ramsauer, die an COVID-19 erkrankt sind. Weitere 
werden folgen. Ab heute habe ich die höchstpersönliche Möglichkeit, bei der BH die Anzahl 
der COVID-19-Patienten zu erfragen. Mir wird immer wieder berichtet, dass die Tests, 
welche bei der Hotline 1450 angefordert werden müssen, sehr schleppend oder gar nicht 
passieren. Dr. Lammel hat bereits vor einer Woche darauf hingewiesen, dass die Dunkelziffer 
an infizierten, aber symptomlosen Mitbürgern wahrscheinlich sehr hoch ist. Daher nochmals 
meine Bitte: Bleibt zu Hause und passt auf euch auf, damit die Ausbreitung des Virus 
möglichst eingedämmt bzw. wenigstens verlangsamt wird! 
 
Gemeinsam mit dem örtlichen Krisenstab (dem neben Dr. Lammel als medizinischer Berater 
auch Vertreter der örtlichen Einsatzorganisationen und unser Bauhofleiter angehören) bemühe 
ich mich nach wie vor unermüdlich und mit aller Kraft darum, dass von Seiten des Politischen 
Büros des Landeshauptmannes bzw. den zuständigen Stellen im Land und Bezirk, 
Maßnahmen erlaubt werden, die einen bestmöglichen Schutz der Ramsau gewährleisten. Es 
geht bei den erbetenen Maßnahmen um das Ziel, die Daseinsvorsorge in unserer Gemeinde 
jedenfalls und aus eigener Kraft aufrecht erhalten zu können. Vielleicht sind in den großen 
Städten und Gemeinden systemkritische Arbeitsplätze (Kläranlage, etc.) mehrfach besetzt, bei 
uns in der Ramsau ist dies aber nicht der Fall. 
 
Gemeinsam mit den Einsatzorganisationen ist ein mobiler Dienst für 
Erledigungsfahrten, etc. vorbereitet. Bitte meldet euch bei benötigter Hilfe oder bei 
sonstigen Sorgen und Anliegen bei mir bzw. dem Gemeindeamt (03687 81812). 
 
Ganz besonders danken möchte ich euch allen, die ihr durch euren Zusammenhalt, eure 
Hilfsbereitschaft, eure Disziplin und euren Fleiß erst ermöglicht, dass uns in den Familien und 
in der örtlichen Gemeinschaft ein Stück Normalität in dieser (für die letzten Jahrzehnte) 
beispiellosen Herausforderung erhalten bleibt. Besonders herausheben möchte ich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften, in der Trafik und in der 
Ordination unseres hoch geschätzen Dr. Oliver Lammel. Einmal mehr bestätigt sich, was für 
ein Glücksfall es für uns alle ist, dass wir mit ihm und seinem engagierten Team eine 
gleichermaßen fachlich-medizinisch und menschlich so herausragende Arztpraxis bei uns im 
Ort haben!  

Amtliche Mitteilung 



 

  

Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
 

 
Ich erlaube mir die Anregung, dass wir die derzeitge Herausforderung als Anlass nehmen, um 
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die die Not und das unsägliche Leid der Kriegs- und 
Nachkriegsjahre miterleben mussten und diese schwere Zeit mit Lebensbejahung gemeistert 
haben, dauerhaft und beständig unsere größte Hochachtung und Wertschätzung 
entgegenzubringen. Denn ich stimme unserem Landeshauptmann zu: Die derzeitige Lage ist 
ernst, aber es wäre verfehlt (auch mit Blick auf unser schwer gebeuteltes, leidgeprüftes 
südliches Nachbarland) bei uns von einer Notsituation zu sprechen. 
 
Danken möchte ich allen, die sich in der letzten Woche für unseren Gemeinde-Newsletter 
angemeldet haben. Alle die dies noch nicht getan haben, bitte ich erneut dringend, sich 
unbedingt auf unserer Gemeindehomepage zu registrieren (siehe unten), damit die 
Gemeinde mit möglichst vielen von euch schnell und unkompliziert in Kontakt treten 
kann. Bitte sagt diese dringende Aufforderung weiter und helft in eurer Nachbarschaft allen, 
die keine E-Mailadresse haben oder sich schwer damit tun, indem ihr die Informationen für 
sie ausdruckt und ins Postfach oder vor die Haustüre legt. 

 
Wichtig! Unbedingt SENDEN anklicken! Ihr seid dann jedenfalls für den Newsletter registriert, selbst wenn 
auf eurem Browser eine Fehlermeldung angezeigt werden sollte! 
 
Gestern ist der Gemeinderat zu einer dringlichen Sitzung am Kirchplatz zusammengetreten, 
die mit einem gemeinsamen „Vater Unser“ geschlossen worden ist. Dabei wurde – 
vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gemeindeaufsicht, die bereits am Samstag in der 
Früh diesbezüglich um Auskunft ersucht worden ist – nach dem Beispiel einiger anderer 
Gemeinden, die Ausflugsziele gesperrt haben, eine ortspolizeiliche Verordnung gemäß § 41 
Gemeindeordnung beschlossen, dass die Parkplätze (vor allem bei den Ausflugsziel-
Ausgangspunkten) gesperrt sind, solange die von der Bundesregierung verordneten 
Ausgangsbeschränkungen bestehen. Die Gemeindeaufsicht hat die Erlassung einer solchen 
Verordnung heute um 11 Uhr untersagt, somit gibt es keine entsprechende Verordnung. An 
den empfohlenen Verhaltensregeln und an den von der Bundesregierung verordneten 
Verboten ändert dies natürlich nichts! 
 
Bleibt bitte zu Hause, besonnen und gesund! 
 
 
Eurer Bürgermeister Ernst Fischbacher 


