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Mit dieser Serie möchte ich über Aktuelles berichten und Sie über wichtige Angelegenheiten informieren:

Golser „Dr. Jetel-Haus“
wird für den Bezirk Neusiedl/See eines von 7
burgenländischen Testund Impfzentren (BITZ)

CORONA-INFO
Nach wie vor befinden wir uns im 3.
Lockdown und noch immer kann
man von keiner Entspannung reden.
Die 7-Tage-Inzidenz in Österreich liegt
nun bei 114 (Stand: 28.1.2021). Der 7Tage-Inzidenzwert von 50 sollte aus
epidemiologischen Gründen nicht
überschritten werden. Nach wie vor
sind die Todeszahlen in Österreich
sehr besorgniserregend. Insgesamt
müssen wir in ganz Österreich über
7.600 Todesfälle verzeichnen, die an
den Folgen von COVID-19 verstorben
sind. Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems und um die noch immer rasche
Ausbreitung der Covid-Pandemie
hintanzuhalten, wird erneut appelliert, sich an die verordneten Maßnahmen zu halten

Ein großer Dank gebührt der Mannschaft des Österreichischen Bundesheeres und dem Österreichischen Roten Kreuz, die die Test vornehmen.

Verpflichtende Antigen-Tests
alle sieben Tage

.

Bitte nehmen Sie die Möglichkeit eines kostenkosten COVID-19-Schnelltests im Dr. Jetel-Haus in Anspruch – täglich
von 7.00 bis 20 Uhr
Im Burgenland werden an sieben
Teststraßen Gratis-Antigentests durchgeführt werden.
In unserem Bezirk findet dies in Gols im
Dr. Jetel-Haus statt.
Die Anmeldung finden Sie unter:
www.burgenland.at/coronavirus.

Gem. § 6 der 3. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung dürfen Arbeitsorte durch Arbeitnehmer elementarer Einrichtungen, Lehrer, die in unmittelbarem Kontakt mit Schülern stehen, Arbeitnehmer mit unmittelbaren
Kundenkontakt und Personen, die im
Parteienverkehr in Verwaltungsbehörden tätig sind, nur betreten werden,
wenn spätestens alle sieben Tage ein
Antigen-Test durchgeführt wird, dessen Ergebnis negativ ist. Kann dieser
Nachweis nicht vorgewiesen werden,
ist bei Kundenkontakt eine FFP2Maske zu tragen.

WICHTIG: Alle Impfwilligen müssen
folgende Schritte beachten:
1. Jeder, der sich impfen lassen will,
muss sich vormerken lassen (abrufbar über Button auf www.burgenland.at/coronavirus ab Freitag, 22.
Jänner 2021)
2. Im System kann der gewünschte
Impfort (Hausarzt, Impfarzt oder
Impfstraße) ausgewählt werden
3. Das System ordnet nach Alter und
Risikodefinition automatisch die
Priorität
4. Per E-Mail erfolgt die Verständigung, wenn der Impfstoff am gewünschten Ort eingetroffen ist
5. Über das System wird die Impfzeitpunkt ausgewählt
Als Gemeinde bieten wir allen, denen
es nicht selbst möglich ist, sich für die
Impfung vormerken zu lassen, das Service an, die Vormerkung vorzunehmen und sie in der notwendigen Abwicklung von bürokratischen Handlungen zu unterstützen. Unsere MitarbeiterInnen stehen diesbezüglich
während den Amtsstunden gerne zur
Verfügung.

Unsere Weinkönigin Susanne I. heißt Sie herzlich willkommen!
Ab nun begrüßt unsere Weinkönigin
Susanne I. alle Golserinnen und Golser
sowie alle Gäste bei den Ortseinfahrten. Die Golser Winzerin wurde am 2.
September 2020 als Burgenländische
Weinkönigin gekrönt.
Als Bürgermeister der größten Weinbaugemeinde Österreichs bin ich sehr
stolz, dass nach längerer Zeit wieder
eine Golserin den Wein national und international präsentieren darf. In Zeiten
von Corona natürlich eine doppelte
Herausforderung. Wir wünschen Ihr
selbstverständlich Alles Gute dabei.

Gols, 20.1.2021

Ö K O – F ö r d e r u n g der
Gemeinde Gols
Klimabündnisgemeinde Gols: Der
Golser Gemeinderat beschließt einstimmig die Förderung der Nutzung alternativer Energie im privaten Bereich.
Die Förderung kann ab sofort bei der
Gemeinde Gols beantragt und unter
www.gols.at/downloads „Ansuchen
Alternativförderung Gemeinde Gols“
heruntergeladen werden.
Klimaschutz wird in der Gemeinde
Gols großgeschrieben. Als Mitglied
des Klimabündnisses und der Klimaund Energiemodellregion handelt
Gols auch danach: In der Bereitstellung von Gemeindeflächen zur Nutzung alternativer Energie durch den
Windpark leistet die Gemeinde Gols
bereits einen wesentlichen Beitrag zur
Energiewende. 2021 soll das Jahr der
Nutzung alternativer Energie (u.a.
Photovoltaik) für die privaten Haushalte in Gols werden.
Als Basis diente der Antrag der Golser
Grünen dafür. Dieser Antrag wurde
zunächst im Gemeinderat diskutiert
und in den Bauausschuss zur Ausarbeitung der Richtlinien verschoben.

Gols eine zusätzliche Förderung in der
Höhe von 50 % der Landesförderung
beantragen. "Dann schlägt die Gemeinde was obendrauf für die Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel", so der für das Bauressort zuständige Vizebürgermeister LAbg. Kilian Brandstätter.
Brandstätter weiter: "Wir sind für konstruktive Vorschläge immer zu haben.
Gols profitiert von einer guten und
ehrlichen Zusammenarbeit der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen
und besonders der Klimaschutz ist allen Gemeindevertretern sehr wichtig.
Das zeigen auch die Initiativen der
letzten Jahre. Die Förderung kann ab
sofort bei der Gemeinde beantragt
werden. Damit wollen wir den Häuslbauern und den Golserinnen und
Golsern, die auf alternative Energie
setzen, ein bisschen unter die Arme
greifen.“
Gemeinderätin Martina Meixner sieht
es ähnlich: "Es freut uns, dass unser Antrag teilweise angenommen wurde.
Es ist uns Grünen wichtig, dass so viele
private Dächer wie möglich mit Photovoltaik-Technik ausgestattet werden. Die Förderung alternativer Energie-Anlagen ist uns ein grundsätzliches Anliegen. Nur gemeinsam mit

Stellvertretend für alle möchte ich
mich beim Bauausschussvorsitzenden
Brandstätter für die Arbeit bedanken.
Hier ist ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz gelungen!“
Informationen finden Sie unter:
Alternativenergieanlagen:
https://www.burgenland.at/themen/energie/foerderungen/alternativenergieanlagen/allgemeine-informationen/
Photovoltaik und Speicheranlagen:
https://www.burgenland.at/themen/energie/foerderungen/photovoltaik-und-speicheranlagen/allgemeine-informationen/
Förderantrag der Marktgemeinde
Gols: www.gols.at/downloads

Golser Baumoffensive
In Kooperation mit dem Forstgartenamt des Landes Burgenland wird die
Marktgemeinde Gols 500 Bäume
(Jungbäume) ordern.
Bei der ersten Tranche hat die Gemeinde vorgesehen, dass pro Haushalt max. 2 Bäume bestellt werden
können. Ein Baum ist etwa 2-3 m
hoch und hat einen Durchmesser
von rund 4 cm. Sobald die Bäume
geliefert sind, können sie vom Bauhof gratis abgeholt werden. Bitte füllen und schneiden Sie diesen Abschnitt aus und geben Sie diesen im
Gemeindeamt ab.

Baumsorten:

Dort kam es zum gemeinsamen Vorschlag, eine Förderung in Anlehnung
an die Landesförderung anzubieten,
welcher von allen Fraktionen im Gemeinderat einstimmig beschlossen
wurde. Wenn eine Golserin/ Golser
die Zusage der Landesförderung erhält, kann er/sie bei der Gemeinde

O

Wildkirsche

O

Bergahorn

den Bürgern schaffen wir es, dem Klimawandel die Stirn zu bieten. Diese
Förderung ist ein erster Beitrag."

O

Spitzahorn

Bürgermeister Hans Schrammel betont abschließend die gute Zusammenarbeit im Bauausschuss, wo ein
reger Gedankenaustausch diese Lösung
möglich
gemacht
hat.
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