
                      
             

         9/2021  Gols, 13.4.2021 

Bei der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gols vom 31. März 2021 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

Einführung des Mindest-

lohnes in der Gemeinde 

Gols beschlossen 
 

Der Gemeinderat hat die 

Einführung des Mindestloh-

nes gemäß dem Burgenlän-

dischen Gemeindebediens-

tetengesetz beschlossen.  
 

Kernstück des neuen Gesetzes ist der 

Mindestlohn von € 1.700,00 netto. Mit 

der Änderung wurden neue Entloh-

nungsschemata geschaffen. Die 

Lohn- und Gehaltskurven sind mit ei-

nem höheren Einstiegsentgelt ange-

setzt und im Vergleich zu früher ge-

gen Ende der Erwerbszeit abgeflacht.  

 

Der Wechsel in das neue Dienst- und 

Besoldungsrecht ist nicht zwingend, 

jedoch hat man längstens 6 Monate 

nach dem Gemeinderatsbeschluss 

Zeit, in das neue Schema zu wech-

seln.  

 

Der Beschluss zur Einführung des Min-

destlohnes wurde mehrheitlich ge-

fasst, geschlossen dafür hat die SPÖ 

und FPÖ gestimmt, sowie Teile der 

ÖVP und Grüne.  

Strassenasphaltie-

rung „Baumgarten“ 
  

Im Rahmen eines Förderprogrammes 

der Bgld Landesregierung – Güter-

weg wird der Straßenzug „Baumgar-

ten“ auf einer Länge 880 Metern und 

einer Fahrbahnbreite von bis zu 5,5 

Metern hergestellt. Die Gesamtbau-

kosten belaufen sich auf rund € 

268.000,00. Die Fördermittel werden € 

71.280,00 betragen. Zusätzlich wird 

ein durchgehender Gehweg vom 

Freibad bis zur Bindergasse mit einer 

Breite von 2 m hergestellt werden. Die 

Bauarbeiten sollen im Sommer abge-

schlossen sein. Der Beschluss erfolgte 

einstimmig.  
 

Sanierung des Gemeinde-

amtes und „Bachdeckensa-

nierung“  

Wie bereits angekündigt, soll das im 

Jahre 1982 errichtete und sanierungs-

bedürftige Gemeindeamt generalsa-

niert werden. Die Maßnahmen wer-

den Dachdecker-, Spengler- und Zim-

mererarbeiten beinhalten. Des Weite-

ren werden neue Fenster eingestellt 

und die Fassade neu hergestellt. Für 

die Gemeinde besteht hier ein Finan-

zierungsbedarf von € 500.000,00. Bei 

einer Darlehensausschreibung hat die 

BAWAG/PSK als Bestbieter den Zu-

schlag erhalten. Die Verzinsung 

wurde mit einem Aufschlag von 0,35% 

zum 6-Monats-Euribor angeboten.  

 

Die Bachdeckensanierung des Golser 

Kanals im Bereich der Unteren Haupt-

straße hintaus wurde bereits im Vor-

jahr in Angriff genommen. Hier konn-

ten Förderungen von Land und Bund 

lukriert werden. Von den Gesamtbau-

kosten von € 1.370.000,00 und abzu-

ziehenden Landes- und Bundesförde-

rungen besteht ein Finanzierungsbe-

darf in der Höhe von € 450.000,00. 

Auch hier wurde eine Darlehensaus-

schreibung vorgenommen. Auch hier 

ging die BAWAG/PSK als Bestbieter 

hervor.  

 

Die Darlehensvergaben für die Ge-

meindeamtssanierung und der Bach-

deckensanierung erfolgte einstimmig.  

BürgerInnenbefragung zu „Neue Mitte Gols“ 

Der Gemeinderat hat die Durchführung einer BürgerInnenbefragung zur Er-

mittlung des Gewinnerprojektes zur Dorfgestaltung „Neue Mitte Gols“ einstim-

mig beschlossen. Die BürgerInnenbefragung findet am Sonntag, den 27. Juni 

2021 statt. Alle Golserinnen und Golser über 16 Jahre sind zur Befragung auf-

gerufen. Die Befragung wird auch per Briefwahl möglich sein.  

Bereits vor einiger Zeit kamen in einem Ideenwettbewerb 24 Projekte zusam-

men, aus denen drei Konzepte in die engere Wahl kamen. Vorgabe war eine 

Umgestaltung, Verkleinerung und/oder Adaptierung des Golser Kriegerdenk-

males, eine Umgestaltung oder Abriss des alten Spargebäudes, eine Einarbei-

tung eines Verkehrskonzeptes, Einarbeitung von Park- und Grünflächen zur 

optischen Hebung und eine Einarbeitung des ortskernseitigen Nachbargrund-

stückes des Weinkulturhauses. Die Projekte von DI Michael Leonhard, Gols, 

Ing. Nittnaus Günther, Gols, Thomas Sieberer, BA & Team, Gols werden in den 

nächsten Wochen bis zur BürgerInnenbefragung den GolserInnen mittels Bro-

schüren vorgestellt. Auch auf Plakaten im öffentlichen Raum sollen die Pro-

jekte über die Neugestaltung der Ortsmitte präsentiert werden. In Zeiten der 

Pandemie ist dies natürlich eine besondere Herausforderung, darüber sind 

sich die Verantwortlichen bewusst. Die drei Projekte können auch unter 

www.gols.at/neuemittegols-projete besichtigt werden.  

http://www.gols.at/neuemittegols-projete


                      
             

Erweiterung der ÖKO-Förde-

rung beschlossen 
 

Eine Gemeindeförderung erhalten ab 

nun auch Personen, die nicht eine 

Landesförderung, sondern eine Bun-

desförderung in Anspruch genom-

men haben. Die Gemeinde Gols 

wendet daher die am 21.12.2020 be-

schlossene Richtlinie zur Förderung 

von Alternativenergieanlagen und 

Anlagen zur Einsparung von Energie 

und anderen elementaren Ressour-

cen für Ein- und Zweifamilienhäuser 

an, jedoch wird die Gemeindeförde-

rung bei der Bundesförderung mit je-

ner der Landesförderung gekoppelt 

und mit einer Gemeindehöchstförde-

rung mit derzeit € 687,50 gedeckelt.  

 

Erarbeitung eines um-

fangreichen Raumpla-

nungskonzeptes zur 

Schaffung von leistba-

ren Bauplätzen für 

Golser Jungfamilien  

einstimmig beschlossen 
 

Gols verfügt über 80 Hektar unbebau-

tes Bauland, die meisten Bauflächen 

wurden bereits in den 1970er Jahren 

gewidmet. In den letzten Jahren sind 

die Grundstückspreise extrem gestie-

gen und viele Golser Jungfamilien 

können sich dadurch den Traum des 

eigenen Hauses nicht mehr leisten. 

Die Gemeinde Gols muss dieser au-

ßergewöhnlichen Entwicklung mit ei-

nem umfangreichen raumplaneri-

schen Konzept entgegentreten. Ein 

erster Schritt wird sein, zu evaluieren, 

wie viele Bauwillige es gibt. Dann soll 

geprüft werden, wie die Instrumente 

des neuen Raumplanungsgesetzes 

angewandt werden können. Es 

wurde daher einstimmig beschlossen, 

dass ein umfangreiches Raumpla-

nungskonzept mit Raumplanungsex-

perten ausgearbeitet wird. Darin be-

inhalten ist ein BürgerInnenbeteili-

gungsprozess zur Ortsentwicklung 

„Wie und wo soll sich Gols entwi-

ckeln“. Der Bauausschuss soll diesen 

Entwicklungsprozess mit dem „Golser 

Baugipfel“ starten und Experten bei-

ziehen. Ziel soll die Schaffung von leist-

baren Hausplätzen für Golser Jungfa-

milien sein.  

Weitere Beschlüsse 

Gemeindeparkplatz: Die Gemeinde 

Gols hat ein Grundstück (Nähe Ge-

meindeamt) gepachtet und baut es 

als Gemeindeparkplatz aus. Auch ein 

Gehweg und eine Verweilfläche sol-

len geschaffen werden. Außerdem 

soll eine E-Tankstelle errichtet werden.  

 

Kanalbenützungsgebühr: Für das heu-

rige Jahr 2021 wurde keine Erhöhung 

der Kanalbenützungsgebühr be-

schlossen. Erst mit 2022 tritt eine Erhö-

hung in Kraft.  

E-Tankstelle „Am Berg“ 

Auf dem Grundstück Nr. 2943/1 – 

Parkplatz vis-a-vis Pannonia Brauerei 

werden zwei Stromtankstellen für 

Kraftfahrzeuge aller Art zur Benutzung 

durch Dritte errichtet.  

 

Rechnungsabschluss 2020 und  Nach-

tragsvoranschlag 2021 einstimmig 

beschlossen:  In der Ergebnisrech-

nung 2020 hat es Einzahlungen der 

operativen Gebarung in der Höhe 

von € 7.235.473,86 und Ausgaben in 

der operativen Gebarung in der 

Höhe von € 6.399.621,00 gegeben.  

BITZ GOLS übersiedelt ab 14. April 2021 in die 

Volksfesthalle  

Das Burgenländische Impf- und Testzentrum (BITZ) war seit Mitte Jänner im Dr. 

Jetel-Haus untergebracht und es wurden bisher knapp 60.000 Personen ge-

testet. In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden 

bisher 372.332 kostenlose Antigen-Schnelltestungen auf SARS-CoV-2 durchge-

führt. Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab 

Coronavirus bisher 43.731 Personen erhalten. Aufgrund der zu erwartenden 

strengeren künftigen Bestimmungen im Hinblick auf Eintrittstests und dem zu 

erwartenden Hochfahren der Durchimpfung in Österreich wurde gemeinsam 

mit den Koordinierungsstab der Landesregierung, dem Bundesheer und dem 

Roten Kreuz vereinbart, dass das BITZ GOLS in die Volksfesthalle übersiedeln 

wird. Es können bis zu vier Teststraßen und bis zu zwei Impfstraßen betrieben 

werden. Die Gemeinde Gols hat ein Verkehrsleitsystem entwickelt, wo die 

test- bzw. impfwilligen Personen bereits bei der Anfahrt in separate Bereiche 

getrennt werden können. Die Zufahrt zum BITZ Gols erfolgt wie bisher, danach 

einfach dem Verkehrsleitsystem folgen.  Die Gemeinde Gols als Partner unter-

stützt die Maßnahmen, denn die Durchführung von breit angelegten freiwilli-

gen Testungen sind ein wirksames Instrument zur gemeinsamen Pandemiebe-

kämpfung. Die Test- und Impfstraßen sind ein wichtiger Beitrag, damit wir alle 

gemeinsam diese Pandemie schneller hinter uns bringen und wieder zu unse-

rem gewohnten Leben zurückkehren können.  

 

 


