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Liebe Golserinnen und Golser!        Gols, 08.05.2020 
Auf Grund der aktuellen Lage bezüglich Corona-Virus darf ich als Bürgermeister über die weiteren Maßnahmen informieren.  
 

CORONA-INFO 
 

Als Bürgermeister möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 

Golserinnen und Golsern für das rücksichtsvolle und  

disziplinierte Verhalten in den letzten Wochen recht herzlich 

bedanken.  Dass bis dato in Gols keine Coronaerkrankung 

auftrat, ist vor allem der Verdienst jeder einzelnen Golserin 

und jedes einzelnen Golsers.  

 

Im Bundesländervergleich ist das Burgenland jenes 

Bundesland mit den wenigsten bestätigten Infektionen. Laut 

dem aktuellen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind 

im Burgenland (8.5.) aktuell 54 Personen an COVID-19 

erkrankt, 272 Personen sind bereits genesen.  

 

Nachdem die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung 

des Coronavirus Wirkung zeigen und die Infektionszahlen 

stark reduziert werden konnten, soll die teilweise Aufhebung 

der getroffenen Beschränkungen erfolgen. Die 

Burgenländische Landesregierung und das 

Bundesministerium für Inneres haben Empfehlungen zum 

schrittweisen Wiederhochfahren des Normalbetriebes in 

Unternehmen im Hinblick auf Allgemeine 

Handlungsempfehlungen für ArbeitnehmerInnen, für 

ArbeitnehmerInnen, die zur Risikogruppe zählen und 

Allgemeine Handlungsempfehlungen und organisatorische 

Empfehlungen für Unternehmen in Form einer Broschüre 

herausgegeben. Dieses Informationsblatt ist auf 

www.gols.at/Coronavirus abrufbar.  

 

Betreten öffentlicher Orte. Der Gesundheitsminister hat in der 

COVID-19-Lockerungsverordnung mit 1.5.2020 verordnet, 

dass beim Betreten öffentlicher Orte im Freien gegenüber 

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein 

Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten ist. Des 

Weiteren ist beim Betreten von öffentlichen Orten in 

geschlossenen Räumen zusätzlich eine Mund-

Nasenschutzmaske zu tragen.  

 

Sport. Das Betreten von Sportstätten zur Ausübung von Sport 

ist nach wie vor untersagt. Unter anderem sind Betretungen 

hinsichtlich jener Sportarten im Freiluftbereich durch Sportler 

ausgenommen, bei denen bei sportarttypischer Ausübung 

dieser Sportart zwischen allen Sportlern ein Abstand von 

mindestens einem Meter eingehalten werden kann. Im 

Konkreten heißt dies, dass sowohl der Pferdesport als auch 

der Hundesport auf deren Plätzen bei Beachtung der 

Covid-19-Maßnahmen betrieben werden kann.  

 

Veranstaltungen. Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen 

sind untersagt. Auf Grund dieser Bestimmung kann die 

Gemeinde Gols den Gemeinde-Grillplatz für private 

Feierlichkeiten nicht freigeben. Für bereits erfolgte 

Reservierungen und die nun nicht mögliche Benützung 

werden keine Kosten verrechnet.   

 

Gemeindeamt. Der Parteienverkehr wurde wieder 

aufgenommen. Beim Betreten des Gemeindeamtes wird 

das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes vorausgesetzt.  Um 

das Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren, ersucht die 

Gemeinde Gols weiterhin per Telefon oder per Mail mit der 

Gemeinde in Kontakt zu treten.  

 

Begräbnisse. Die Verordnung sieht vor, dass bei 

Begräbnissen eine maximale Teilnehmerzahl von 30 

Personen gilt.  

 

Kindergarten. Die Gemeinde Gols gibt bekannt, dass der 

Kindergarten und die Kinderkrippe Gols bei 

entsprechendem Bedarf geöffnet bleiben. Um jedoch die 

Kinderdichte in Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs-

einrichtungen sowie die Anzahl der Sozialkontakte zu 

reduzieren, sollen Kinder nach Möglichkeit weiterhin zu 

Hause betreut werden. Das Betreuungsangebot kann von 

den Eltern im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten in 

Anspruch genommen werden. Das Betreuungsangebot im 

Kindergarten/Kinderkrippe Gols wird jedenfalls für alle 

Kinder ermöglicht, unabhängig von der Art der beruflichen 

Tätigkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten oder 

davon, ob die Arbeit im Home-Office verrichtet werden 

kann oder ob eine Betreuung zu Hause möglich ist oder 

nicht.  

 

Aktion „GOLS HILFT“
 

Seit Beginn der Covid-19-Krise hat die Gemeinde Gols einen 

kostenlosen Einkaufs- und Bringdienst für Ältere (über 65 

Jahre und besonders gefährdete Personen (z.B. 

geschwächtes Immunsystem aufgrund einer chronischen 

Erkrankung) Golserinnen und Golser angeboten. Für die 

Dauer dieses Serviceangebotes hat die Püspök Group 

Windpark Management GmbH. dankenswerterweise ein 

Elektroauto kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch die 

Golser Apotheke hat einen Lieferdienst für alle Golserinnen 

und Golser angeboten. Die Gemeinde Gols sagt auch der 

Golser Apotheke ein herzliches Dankeschön.  

 

Nachdem sich die Lage derart verbessert hat, dass es auch 

bundesweit Lockerungsmaßnahmen gibt, weist die 

Gemeinde Gols darauf hin, dass die Aktion „GOLS HILFT“ mit 

15. Mai 2020 ausläuft. Durch dieses Serviceangebot konnte 

die Gemeinde Gols sicherlich einen wertvollen Beitrag 

leisten, um in dieser herausfordernden Situation auch diese 

Bevölkerungsgruppe zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gols.at/Coronavirus
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Info aus dem Weinkulturhaus 
 

Die Gemeinde Gols gibt bekannt, dass das Weinkulturhaus 

ab 15. Mai 2020 wieder geöffnet hat. Öffnungszeiten bis auf 

Widerruf!  

Donnerstag bis Sonntag und Feiertage:  10:00 bis 18:00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte kommen Sie mit Mund-

Nasenschutz! 

 

Freibad „Aqua Splash Gols“ 
 

Freibäder dürfen ab Freitag, 29. Mai 2020 wieder öffnen. 

Genaue Richtlinien für die Benützung dieser 

Freizeiteinrichtung werden noch bekannt gegeben. Die 

beliebte Saisonkarte wird es jedenfalls heuer nicht geben, 

denn seitens der Gemeinde kann im Hinblick einer 

möglichen zweiten Infektionswelle nicht gewährleistet 

werden, dass das Freibad die ganze Saison geöffnet sein 

kann. Auch im Hinblick einer möglichen Beschränkung der 

Besucheranzahl und der dadurch nicht mögliche Besuch 

des Freibades mit einer Saisonkarte würde für Unverständnis 

sorgen. Die Gemeinde Gols wird selbstverständlich alles in 

ihrer Macht stehende versuchen, um einen unbeschwerten 

Freibadbesuch zu ermöglichen. Alle Golserinnen, Golser und 

unsere Gäste sind herzlich willkommen!   

 

Kinderspielplätze in Gols
 

Die Spielplätze in Gols sind ebenfalls wieder geöffnet. Die 

Gemeinde Gols verfügt über 10 frei zugängliche 

Kinderspielplätze. Im heurigen Frühjahr wurden die 

Kinderspielplätze sicherheitstechnisch überprüft und auf den 

neuesten Stand gebracht.  Von der Gemeinde Gols wurden 

neue Spielgeräte angekauft und montiert. Am Spielplatz 

„Sandgrube“ wurde ein Kletterturm mit Rutsche neu 

aufgestellt und vorschriftsgemäß der Sicherheitsbereich mit 

Fallschutzkies aufgefüllt. Beim Spielplatz „Amselweg“ wurde 

eine Kletteranlage mit einem Kletternetz errichtet, auch hier 

wurde Fallschutzkies eingebracht. Der Spielplatz beim alten 

Sportplatz, in der Sportplatzgasse, wurde durch einen 

Balancierparcours erweitert. Am Spielplatz in der 

Winzergasse wurde eine Kletteranlage mit Kletterwand neu 

aufgestellt und mittels Fallschutzkies gesichert. In der 

Mozartgasse wurde der Spielplatz durch einen Federbalken 

aufgewertet. Im Freibad wurde die Sandkiste erneuert und 

mit frischem Sand gefüllt. Alle neuen Spielgeräte stehen 

nach Aufhebung des Betretungsverbotes und einer 

positiven TÜV-Überprüfung den Kindern zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen
 

Der Pfingstmarkt in Gols kann, wie geplant, am 23. Mai 2020 

abgehalten werden. Märkte zählen zum Handelsbereich und 

sind daher freigegeben worden. Der Besuch des Marktes ist 

jedoch nur mit einem Mund- und Nasenschutz und unter 

Einhaltung eines Sicherheitsabstandes möglich.   

 

Spritzung der Kastanienbäume gegen die Miniermotte. 

Baumspritzung Kostenbeitrag ca. EUR 30 pro Baum. 

Information: Herbert Schrammel, Tel.: 0650/ 3210651 

 

Mobilfunkversorgung 5G-Ausbau. Die Thematik der 

Mobilfunkversorgung in Gols wurde in einer 

Gemeindevorstandssitzung aufgrund mehrerer Anfragen 

besorgter Bürgerinnen und Bürger behandelt. Grundsätzlich 

wird festgehalten, dass die österreichische Bundesregierung 

mit der „5G-Strategie Österreichs Weg zum 5G-Vorreiter in 

Europa“ ein klares Bekenntnis zu dieser Technologie 

gegeben und mit diesem Strategiepapier auch die 

Rahmenbedingungen hierfür geschaffen hat. Die Gemeinde 

Gols nimmt das Thema der Gesundheitsfragen im 

Zusammenhang mit Mobilfunk sehr ernst. Die Gemeinde Gols 

ist daher sowohl an die Betreiber der Mobilfunkanlagen als 

auch an die zuständigen Behörden herangetreten. 

Zuständig für die Vergabe der Lizenz ist das 

Bundesministerium für Landwirtschaft – Sektion Telekom/Post. 

Die Bundesministerin hat in ihrer Stellungnahme 

bekanntgegeben, dass aus den seit 2004 insgesamt mehr als 

1000 überprüften weltweit erschienenen Studien eindeutig 

abgeleitet wird, dass von einer Gefährdung der Gesundheit 

nicht ausgegangen werden kann. Auch der Oberste 

Sanitätsrat hält fest, dass bei Einhaltung der vorgegebenen 

Grenzwerte keine Gesundheitsgefahr anzunehmen ist. Die 

Bundesministerin schreibt weiter, dass 5G zwar eine neue 

Technologie ist, aber maßgeblich auf jener Funktechnologie 

aufbaut, welche schon bisher für Mobilfunk und digitalen 

Rundfunk verwendet wird. Durch intelligente 

Netzwerktechnik wird dabei laut Experten die 

Gesamtstrahlenbelastung sogar reduziert, so die 

Landwirtschaftsministerin. Die Gemeinde Gols wird nun 

ermöglichen, dass eine Besprechung mit einem Vertreter des 

Landwirtschaftsministeriums und des Forums für 

Mobilkommunikation gemeinsam mit einem A1-Vertreter, 

Gemeindevorstand und einem auszuwählenden 

dreiköpfigen Proponenten-Komitee stattfinden wird. Dabei 

sollen alle Risiken, Gefahren und Befürchtungen erörtert 

werden.  

 

 
 

Bürgermeister  

OSR Hans Schrammel 


