
                      
             

         6/2021  Gols, 19.2.2021 

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

Dritte Teststraße und 

Impfstraße in Gols für 

den Bezirk Neu-

siedl/See eingerichtet 
 

Bitte nutzen Sie die Möglich-

keit der kostenlosen CO-

VID-19-Schnelltests im 

Golser BITZ (Dr. Jetel-Haus). 
 

Das BITZ GOLS hat täglich von 7 bis 20 

Uhr geöffnet und bietet neben der 

Impfstraße zusätzlich 3 Teststraßen. Es 

ist ein wichtiger Beitrag, um diesem Vi-

rus ein wenig Herr zu werden. Voran-

meldung erbeten unter www.burgen-

land.at/coronavirus 

Mit dem Hochfahren der dritten Test-

straße in Gols kann die Kapazität auf 

bis zu 1.500 Testungen pro Tag erhöht 

werden, das heißt, dass wöchentlich 

fast 10.000 Antigen-Schnelltests 

durchgeführt werden können.  Das 

Zusammenwirken von Bundesheer, 

Rotem Kreuz, Land und Gemeinde 

funktioniert in Gols sehr gut, so der 

Dienstführende Stellvertreter des Ro-

ten Kreuzes - Dienststelle Neusiedl/S. 

David Huszar. Bei einem Inspektions-

besuch hat Obstlt. Ziegler vom Öster-

reichischen Bundesheer gesagt, dass 

der Ablauf im Detail sehr gut funktio-

niere und dies liegt auch am Engage-

ment aller die hier ihren Dienst zum 

Wohle der Gemeinschaft versehen, 

frei nach dem Grundsatz "Großes ent-

steht nur, wenn man mehr macht als 

man muss!"  

 

Mit dem Impfstart wurde in den sie-

ben burgenländischen Impf- und Test-

zentren (BITZ) mit der Immunisierung 

der niedergelassenen Ärzte, Zahn-

ärzte und des Ordinationspersonals 

begonnen. Danach sind Impfärzte im 

Einsatz und versorgen 1200 Hochrisiko-

patienten. Anschließend werden 

1500 Impfungen an Hauskrankenpfle-

gern durchgeführt. Und am 27.2. be-

kommt unter anderem das Personal in 

Behinderteneinrichtungen 3300 Impf-

dosen. 

 

Rebschnitt in Golser Bundes-

länderronde 
 

Der „Faschingsdienstag“ durfte heuer 

nicht gefeiert werden, jedoch bei uns 

in Gols wird ohnehin gearbeitet und in 

der Bundesländerronde wurden die 

Weinreben geschnitten.  

 

Der Rebschnitt ist wichtig, damit die 

Reben im Frühjahr richtig und vor al-

lem neu austreiben können, so der 

Golser Bürgermeister. Mit dabei Wein-

königin Susanne I. aus Gols, Schram-

mel Hans, Kilian Brandstätter, Helmut 

Bruckner, Kreisverkehrsverwalter Her-

mann Gsellmann und die Sängerin-

nen und Sänger des Golser Weinland-

chores. 

Golser Baumoffensive 

 

In Kooperation mit dem Forstgarten-

amt des Landes Burgenland wird die 

Marktgemeinde Gols 500 Bäume 

(Jungbäume) ordern.  

Bei der ersten Tranche hat die Ge-

meinde vorgesehen, dass pro Haus-

halt max. 2 Bäume bestellt werden 

können. Ein Baum ist etwa 2-3 m 

hoch und hat einen Stammdurch-

messer von rund 4 cm.  

Sobald die Bäume geliefert sind, 

können sie vom Bauhof gratis abge-

holt werden. Bitte füllen und schnei-

den Sie diesen Abschnitt aus und 

geben Sie diesen im Gemeindeamt 

ab. 

 Baumsorten:   

O Wildkirsche  

O  Bergahorn  

O  Spitzahorn 
 

 

  

Name: ………….………………………. 

Adresse: ………………………………... 

Telefonnummer: ……………………… 

   

http://www.burgenland.at/coronavirus?fbclid=IwAR3aOpw5kO9BKdPyz9c81PKSuvahK01x9hyTJE_ruboaud_jEZeUAphdMo0
http://www.burgenland.at/coronavirus?fbclid=IwAR3aOpw5kO9BKdPyz9c81PKSuvahK01x9hyTJE_ruboaud_jEZeUAphdMo0


                      
             
 

Flurreinigungsaktion 

in Gols am 20. März 
  

Im Vorjahr konnte aufgrund der 

Corona-Situation die Flurreinigungs-

aktion nicht stattfinden, im heurigen 

Jahr setzt die Gemeinde Gols die Flur-

reinigung für Samstag 20. März 2021 

an.  

 

Weltgebetstag 2021 
 

Herzliche Einladung zum Weltgebets-

tag 2021 von der  

 

Südpazifikinsel Vanuatu 
 

Mi. 3.3.2021 bis So, 7.3.2021: Weltge-

betstags-Stationen in der Röm.-kath. 

Pfarrkirche und Evang. Kirche in Gols 

informieren über Vanuatu und den 

Weltgebetstag  

 

So, 7.3.2021, 9 Uhr, Evang. Kirche: 

Ökumenischer Weltgebetstags-Got-

tesdienst  
 

Gottesdienst zum Mitnehmen mit 

WGT-Liturgieheft, Sonntag, 7. März 

2021 
 

Frauen aus Vanuatu laden heuer ein, 

aber aufgrund der Coronapandemie 

kann der Weltgebetstag 2021 leider 

nicht mit persönlicher Anwesenheit 

gefeiert werden. Er wird als „Gottes-

dienst zum Mitnehmen“ mit den ge-

wohnten WGT-Heften gestaltet und 

ausgeteilt. 

Sollte die Flurreinigung nicht wie ge-

wohnt durchgeführt werden können, 

wird es am selben Tag eine dem Ge-

setz entsprechende alternative Flur-

reinigungsaktion geben.  

 

Initiator Umweltgemeinderat Hans 

Lehner lädt wieder alle Golserinnen 

und Golser ein, sich an der Reinigung 

des Golser Hotters zu beteiligen.  

 

 

 

In der Röm.-kath. Pfarrkirche und in 

der Evang. Kirche gibt es vom 3.-7. 

März WGT-Stationen. Wir laden Sie 

ein, vorbeizukommen, innezuhalten, 

zu beten und sich mit den WGT-

Frauen rund um den Globus zu verbin-

den. Bei den Stationen finden Sie den 

„Gottesdienst zum Mitnehmen mit 

den Liturgieheften“, verschiedene 

Anregungen und ein kleines Ge-

schenk zur Erinnerung an den diesjäh-

rigen WGT.  
 

Am Sonntag, 7.3. feien wir den WGT 

um 9 Uhr in der Evang. Kirche.  

 

Frauen aus Vanuatu vertrauen auf 

unsere Hilfe und bitten um Unterstüt-

zung.  
 

Spendenboxen für die Frauen aus Va-

nuatu warten auf ihre Gaben. Wir bit-

ten in diesem außergewöhnlichen 

Jahr auf die liebgewonnene Tradition 

unseres Weltgebetstages nicht zu ver-

gessen und reihen uns, trotz aller 

Schwierigkeiten, ein in die große Ge-

meinschaft der Weltgebetstags-

frauen! 
 

FEUERWEHR GOLS informiert: 

ERINNERUNG: MELDUNG IHRER DATEN 

FÜR DIE ABSETZBARKEIT IHRER SPENDE 

AN DIE FF GOLS 

Ein großes Dankeschön für Ihre Spen-

den an die Freiwillige Feuerwehr Gols! 

Damit diese auch steuermindernd in 

Ihrer Einkommensteuererklärung bzw. 

Arbeitnehmerveranlagung 2020 ab-

setzbar sind, müssen bis Ende Feber 

2021 die Daten wieder an das Finanz-

amt übermittelt werden. Wenn Sie 

eine steuermindernde Berücksichti-

gung der Spende 2020 in Ihrer Erklä-

rung wünschen, dann schreiben Sie 

eine E-Mail an: feuerwehr-

gols@gmail.com.  

 

„Gols in Bewegung“ – Gemein-

sam macht es mehr Spaß! 

Um gemeinsam in Bewegung zu kom-

men, veranstaltet das Gesunde Dorf 

Gols eine virtuelle Walking Challenge. 

Ziel ist es, im Monat März so viele Kilo-

meter wie möglich zu sammeln – ge-

hend oder laufend. Mitmachen kann 

jeder, der ein Smartphone besitzt. Mit 

der App „adidas running“ (Runtastic) 

kann jede/r ihre Kilometer tracken 

und der Community „Gols in Bewe-

gung“ beitreten. (Link dazu folgt auf 

Facebook - Gesundes Dorf Gols). Flei-

ßige Wanderer und Läufer werden 

natürlich belohnt - die Top 3 der 

Rangliste erhalten einen tollen Sach-

preis! Also für alle, die es nicht ohne-

hin schon gemacht haben: raus mit 

den Sportschuhen und ab an die fri-

sche Luft!  

 

Öffentliche Straßen und Ordnung 
 

Die Gemeinde Gols weist darauf hin, 

dass aufgrund der Straßenverkehrs-

ordnung jede gröbliche oder die Si-

cherheit der Straßenbenützer gefähr-

dende Verunreinigung der Straße 

durch feste oder flüssige Stoffe, insbe-

sondere durch Schutt oder Abfälle 

und Unrat aller Art verboten ist.  

Besitzer von Hunden haben dafür zu 

sorgen, dass Gehsteige, Geh- und 

Radwege, Straßenverkehrsanlagen 

und Wohnstraßen nicht verunreinigt 

werden.  

Laut Verordnung der Gemeinde Gols 

besteht für Hunde auf öffentlichen 

Straßen Leinenpflicht.  

 

Der Bürgermeister OSR H. Schrammel 


