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Liebe Golserinnen und Golser! An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige Informationen übermitteln.  

 

Corona-Info
 

Corona-Entwarnung. Aus gegebenem Anlass 

teilt die Gemeinde Gols mit, dass jene 

Golserinnen und Golser, die letzte Woche mit 

einer Covid-19-infizierten Person Kontakt 

hatten, negativ getestet wurden. In Gols gibt 

es daher weiterhin keinen bestätigten 

Coronafall. Seitens der Gemeinde ergeht das 

Ersuchen, weiterhin achtsam und 

verantwortungsvoll zu bleiben.  Wir müssen 

akzeptieren, dass das Virus nach wie vor unter 

uns ist und nichts an seiner Gefährlichkeit 

verloren hat. Auch die AGES – Bundesamt für 

Gesundheit – geht davon aus, dass die 

gesundheitliche Lage, betreffend den 

Corona-Virus, im Herbst angespannter werden 

wird. Im Hinblick auf den bevorstehenden 

Herbst, wo das Ansteckungsrisiko allgemein 

größer werden wird, wird als zusätzliche 

Vorsichtsmaßnahme der Parteienverkehr im 

Gemeindeamt eingeschränkt, steht aber für 

dringend notwendige Angelegenheiten   

offen. Es wird hingewiesen, dass externe 

Personen, die das Amtsgebäude betreten, mit 

einem auszufüllenden Formular zu 

dokumentieren sind. Beim Parteienverkehr   

gilt, dass vermehrt die Möglichkeit von 

telefonischen und elektronischen 

Erledigungen genutzt wird. Der 

Parteienverkehr soll in der Regel nach 

vorheriger Terminvereinbarung erfolgen.  

Allgemein für Personen, bei denen Symptome 

wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden 

auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause 

und wählen Sie die kostenlose 

Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere 

Vorgehensweise abgeklärt wird.  

 

Burgenländische Weinkönigin
 

Wie bereits allgemein bekannt, wurde die 

Golserin Susanne Riepl zur Burgenländischen 

Weinkönigin gekürt. Die Krönung zur 

Burgenländischen Weinkönigin erfolgt am 

Mittwoch, den 2. September 2020 in 

Eisenstadt. Bei einem Festakt im Schloss 

Esterhazy findet mit musikalischer Umrahmung 

des Musikvereines Bauernkapelle Gols die 

Krönung statt. Auch die Krönung der 

Weinprinzessin Claudia I. findet an diesem Tag 

in Eisenstadt statt. Die Landeshauptstadt 

Eisenstadt hat mitgeteilt, dass aufgrund der 

Covid-Situation die Teilnehmeranzahl limitiert 

ist. Nach Rücksprache mit der Familie Riepl 

wird jedoch von einem Empfang in Gols 

Abstand genommen. Der für den 2.9.2020 

gegen 21 Uhr angesetzte Empfang in Gols 

findet daher nicht statt und wird zu einem 

späteren Zeitpunkt in einem würdevollen 

Rahmen stattfinden.  
 
 

Landesmeisterin im Springreiten kommt aus Gols
 

Bei der gestrigen Landesmeisterschaft im 

Springen des Burgenländischen 

Pferdesportverbandes in Horitschon errang die 

junge Golserin Horvath Julia den Siegertitel 

und wurde somit Landesmeisterin im Springen. 

Seitens der Gemeinde Gols und sicherlich aller 

Golserinnen und Golser dürfen wir an dieser 

Stelle herzlich gratulieren und sind sehr stolz, 

wenn Golserinnen und Golser durch 

ausgezeichnete Leistungen in Erscheinung 

treten. 

 

Der Bürgermeister OSR Hans Schrammel 


