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Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
  

Aktuelle Corona Information  
(06.04.2020) 

 

Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer! 

 

Ich habe gestern in der Früh für Dr. Lammel die Proben der Influenza-Hintergrundtestungen 

nach Wien in das Institut für Virologie der MedUni Wien gebracht. Am Abend hat mir  

Dr. Lammel die erfreuliche Mitteilung gemacht, dass für die Ramsau nun schon seit acht 

Tagen kein positiver Test mehr dabei ist. Danke für eure Disziplin und eure Solidarität! 

 

 

Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft 
 

 

Freitag Nachmittag hat uns die BH Liezen zwei Verordnungen mit dem Auftrag übermittelt, 

diese kundzumachen. Ihr findet beide Verordnungen bereits seit Samstag auf der Homepage. 

Die erste Verorndung betrifft die Ausgangsbeschränkungen bzw. Betretungsverbote, die auf 

den sogenannten „Oster-Erlass“ des Gesundheitsministers zurückgehen, der ja am 

Wochenende in den Medien intensiv diskutiert wurde.  

 

Die zweite Verordnung betrifft das Verbot von Brauchtumsfeuern. Die Polizei Schladming 

hat mich heute extra nochmals angerufen und mich ersucht, euch auf diese Verordnung 

aufmerksam zu machen und auch darauf, dass die Einhaltung genauestens kontrolliert werden 

wird und bei Nichtbefolgung empfindliche Strafen drohen. Das Verbrennen von organischem 

Material ist laut dieser Verordnung bzw. der heutigen Auskunft der Polizei generell verboten, 

auch vor und nach Ostern. Die Verordnung findet Ihr auf unserer digitalen Amtstafel oder 

unter https://gemeinde.ramsau.at/wp-

content/uploads/2020/04/Verordnung_Brauchtumsfeuer.pdf. 

 

 

Pendeln zwischen Haupt- und Zweitwohnsitz als 

notwendiges Grundbedürfnis des täglichen Lebens? 
 

 

In Abstimmung mit Dr Oliver Lammel und VBgm. Regina Stocker habe am Samstag 

Vormittag zu diesem Thema einen offenen Brief an Herrn Gesundheitsminister Anschober 

verfasst, der auf unserer Homepage abrufbar ist. Zwei wichtige Passagen daraus darf ich hier 

zitieren: 

 

„Da ich selbst Bürgermeister einer Gemeinde mit vielen Zweitwohnsitzen bin, ist es mir 

wichtig folgendes klarzustellen: Ich bin stolz und auch ein wenig geschmeichelt, dass viele 

faszinierende Persönlichkeiten die Ramsau ob Ihrer landschaftlichen Schönheit als 

Zweitdomizil erkoren haben. Zu vielen dieser Persönlichkeiten pflege ich gute Kontakte. 
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Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
 

Viele werden derzeit in der Ramsau sein, und alle die heute hier sind, sind mir herzlich 

willkommen.“ 

 

„Worin besteht nun der Unterschied, ob sich jemand über Ostern ein Appartement mietet oder 

in seinen Zweitwohnsitz fährt? Ich kann im Hinblick auf die offensichtlichen und 

begrüßenswerten Zielsetzungen der Bundesregierung – die allerdings den Tourismusbetrieben 

ein großes Opfer abverlangen – keinen Unterschied erkennen. Wenn nun schon so massiv in 

die Erwerbsfreiheit eingegriffen wird, dann wird den Zweitwohnsitzeigentümern das 

verhältnismäßig kleine (da keinesfalls existenzbedrohliche) Opfer zuzumuten sein, dass sie 

auch über Ostern an dem Wohnsitz bleiben, an dem sie sich gerade aufhalten.“ 

 

 

„Einsparung“ der Distriktsärzte 
 

Vielleicht habt ihr die gestrige Diskussion „Im Zentrum“ verfolgt. Dabei wurde von der 

Nationalrats-Fraktionschefin der Grünen ausgeführt, dass die Bürgermeister Sanitätsbehörde 

sind, und somit die Regierung bzw. das Parlament, die aufgrund dieser Zuständigkeit 

notwendige Weitergabe sensibler Daten an die Bürgermeister ermöglicht hat. Mir ist es 

wichtig dazu zweierlei festzuhalten. Erstens gehe ich mit Informationen, die mir in diesem 

Zusammenhang durch die BH aufgrund meiner Zuständigkeit als örtliche Sanitätsbehörde 

mitgeteilt werden, mit äußerster Sorgfalt um. Und zweitens ist diese meine Zuständigkeit vom 

Land gegen den Willen der Gemeinden begründet worden. Vor einigen Jahren wurde 

bedauerlicherweise das bewährte Distriktsarztmodell abgeschafft, da dieses von den Ländern 

finanziert werden musste. Die sanitätsbehördlichen Themen gibt es natürlich nach wie vor. 

Aber nun sind diese vom Bürgermeister gemeinsam mit dem niedergelassenen Arzt (sofern 

eine Gemeinde – wie wir – in der glücklichen Lage ist, noch einen zu haben) wahrzunehmen 

und von der Gemeinde zu finanzieren. Ich möchte Dr. Lammel an dieser Stelle für sein 

herausragendes Engagement und für die hervorragende Zusammenarbeit danken. Wir werden 

uns weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen für eure Gesundheit einsetzen! 

 

 

Bleibt bitte weiterhin diszipliniert zu Hause, besonnen und gesund! Jeder Tag zählt! 

 

 

 

 

 

 

 

Eurer Bürgermeister Ernst Fischbacher 


