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

B I T Z   G O L S 

Seit 3 Monaten wird in 

Gols täglich getestet  
 

Seit 3 Monaten wird in GOLS täglich 

getestet! Vor drei Monaten wurde das 

BITZ GOLS im Dr. Jetel-Haus eingerich-

tet. Vor kurzem ist das BITZ GOLS in die 

Volksfesthalle übersiedelt. Täglich 

kommen bis zu 1.000 Personen und 

nehmen die kostenlose Antigen-

Schnelltestung auf SARS-CoV-2 in An-

spruch. Mit 19. April wurde im Burgen-

land wieder der Handel geöffnet und 

an den Schulen gibt es wieder Prä-

senzunterricht. Das Land betont, dass 

die flächendeckenden Testungen 

massiv intensiviert werden sollen. Die 

7-Tage-Inzidenz beträgt in Österreich 

181, im Burgenland 113 und im Bezirk 

Neusiedl/See 128. 

Im BITZ GOLS in der Volksfesthalle hat 

man täglich von 12 bis 19 Uhr die 

Möglichkeit, sich OHNE Anmeldung 

testen zu lassen. In der Zeit von 7 bis 

12 Uhr ist im BITZ nach wie vor eine 

Online-Anmeldung nötig.  

 

Die Gemeinde Gols bedankt sich 

stellvertretend beim Gruppenkom-

mandanten Vizeleutnant Manfred 

Steiner vom Österreichischen Bundes-

heer für die ausgezeichnete Koope-

ration der letzten Monate. Wir sagen 

ein großes Dankeschön an das Öster-

reichische Bundesheer und dem Ro-

ten Kreuz für die Unterstützung des 

BITZ GOLS. 

 

Die Test- und Impfstraßen sind ein 

wichtiger Beitrag, damit wir alle ge-

meinsam diese Pandemie schneller 

hinter uns bringen und wieder zu un-

serem gewohnten Leben zurückkeh-

ren können. 

G r ö ß t e   Windräder  

Österreichs werden in  

G O L S   errichtet 
 

In Gols errichtet die Windkraftfirma 

Püspök in diesen Wochen die größten 

Windräder Österreichs. Ihre Rotor-

spitze erreicht eine Höhe von 242 Me-

tern. Der Windpark Gols wird nach der 

Inbetriebnahme der neuen Windräder 

80.000 Haushalte mit sauberer Ener-

gie versorgen. 

 

Die Marktgemeinde Gols gilt als Vor-

reiter der Energiewende im Burgen-

land. Die Windstromerzeugung liefert 

einen enormen Beitrag zum Klima-

schutz. Und Gols ist hier seit knapp 20 

Jahren Vorreiter. Es ist der damaligen 

Weitsicht des Gemeinderates vor 20 

Jahren zu verdanken, dass Gols zu 

den größten Ökostromproduzenten 

im Burgenland zählt. 

Bei der Stromerzeugung aus Windkraft 

gibt es keine Abgase, keine Abfälle 

und keine Abwässer. Wind ist ein kos-

tenloser „Energierohstoff“ für die 

Stromerzeugung. Der Klimawandel 

fordert eine Abkehr von der Nutzung 

der fossilen Energieträger.  
 

Gols wurde beim damaligen Ausbau 

wie auch heute für das Repowering 

als idealer Standort aufgrund der her-

vorragenden Windverhältnisse für die 

Stromproduktion auserkoren. Das 

Repowering, also der komplette Aus-

tausch alter durch neue Windkraftan-

lagen, das mehr als eine Verdopp-

lung der Stromproduktion und somit 

auch der CO2-Einsparung bedeutet, 

wurde gemeinsam mit dem Golser 

Gemeinderat unter Bürgermeister 

OSR Hans Schrammel vorangetrie-

ben.  
 

Die Gemeinde Gols zählt burgenland-

weit zu den Gemeinden mit der 

höchsten Ökostromproduktion. In 

Gols werden nach Fertigstellung des 

Repowering aller Altanlagen 29 hoch-

moderne Windkraftanlagen mit einer 

Gesamtnennleistung von fast 150 MW 

in Betrieb sein.   
 

"Ich bin stolz, dass wir im Gemeinde-

rat gemeinsam den Weg in eine 

nachhaltige Zukunft unbeirrt fortset-

zen, die Gemeinde Gols leistet damit 

einen großartigen Beitrag zum Schutz 

unseres Klimas", so Bürgermeister 

Hans Schrammel.  



                      
             

K a u f   i n   G O L S   - 

Gutscheinaktion für die 

heimische Wirtschaft 
 

Kauf in Gols“ – lokales Ein-

kaufen einfacher machen! 

Wie ein gemeinsames Gut-

scheinangebot unsere 

Golser Geschäfte und Be-

triebe unterstützen kann! 

 
Seit einem Jahr haben sich für uns alle 

sowohl das Privatleben als auch das 

Geschäftsleben drastisch und unvor-

hergesehen verändert. Lokaler Han-

del und Verkauf sind durch die Ein-

schränkungen der Pandemie-Be-

kämpfung massiv betroffen. 

 

 

 

Der Online-Handel profitiert mit stei-

genden Umsätzen – eine Chance für 

viele Händler, aber kein Ersatz für lo-

kale Geschäfte, für den persönlichen 

Kundenservice und für die Lebens-

freude, die wir in Gols gemeinsam le-

ben und die uns für unsere Gäste und 

Besucher so attraktiv macht. 

 

Wir alle haben die Pflicht, aufeinander 

zu schauen und die lokale Wirtschaft 

und die Wertschöpfung im Ort zu stär-

ken, Arbeitsplätze zu erhalten und un-

sere Attraktivität für Besucher und 

Gäste zu erhalten.  

 

Damit sind wir nicht allein. In diesen 

Zeiten verspüren viele Menschen den 

Wunsch, weniger aus dem Internet zu 

bestellen und mehr auf Regionalität 

zu achten. Besonders wenn es darum 

geht, jemandem etwas zu schenken:  

 

Geschenkgutscheine sind das ideale 

Mittel, um jemandem eine Freude zu 

machen – persönlich, überlegt und 

doch flexibel einlösbar. 

 

Die Gemeinde Gols bietet im Rahmen 

der Aktion „Ja zu Gols - Kauf im Ort“ 

Wertgutscheine á 10 € an. Die Gut-

scheine können bei jedem teilneh-

menden Golser Betrieb „wie Bargeld“ 

eingelöst werden. Eingelöste Gut-

scheine werden den Betrieben von 

der Gemeinde erstattet. 

 

Wo kann man die Gutscheine kau-

fen? 10,- Euro ist jeder Gutschein wert 

und es kann jede gewünschte Anzahl 

im Gemeindeamt Gols (Öffnungszei-

ten Mo bis Fr 8 bis 12 Uhr, Mi 13 bis 15 

Uhr) gekauft werden. Die Gutscheine 

werden in einem ent-

sprechenden Ge-

schenkumschlag aus-

gegeben.  

 

Wo können Gutscheine 

eingelöst werden. Bei 

allen teilnehmenden 

Golser Betrieben. Zu-

sammen mit dem Gut-

schein erhalten die 

Käufer eine Broschüre, die die aktuell 

teilnehmenden Geschäfte und Be-

triebe auflistet.  

 

„Mocht´s Kilometer fia 

uns!“ noch bis 2.5.2021 
  

Die Österreichische Krebshilfe Bur-

genland veranstaltet die Aktion 

„Mocht´s Kilometer fia uns“. In Öster-

reich erkranken jährlich rund 40.000 

Menschen an Krebs. Es gibt zahlrei-

che Studien, die belegen, dass regel-

mäßige körperliche Aktivität das Ri-

siko, an Krebs zu erkranken, senkt. Die 

Krebshilfe Burgenland betreut jährlich 

rund 1.300 Krebspatienten und deren 

Angehörige.  

Das gemeinsame Ziel ist es, 30.000 Ki-

lometer in einer Woche zurückzule-

gen. € 1,- pro bewegtem Kilometer. 

Gehen, laufen, wandern oder radeln 

Sie im Zeitraum vom 25.4. bis 2.5.2021 

so viele Kilometer wie möglich und 

spenden Sie € 1,- pro bewegtem Kilo-

meter für die Krebs-

hilfe Burgenland un-

ter Angabe von 

Name, Adresse und 

Kennwort „Bewe-

gung“ auf das 

Konto IBAN AT40 

2011 1410 0502 6239 

bei der Erste Bank. 

Als Dankeschön für 

die Spende der be-

wegten Kilometer 

werden u.a. ein 

Thermenwochen-

ende für zwei Perso-

nen verlost. Nähere 

Informationen unter 

www.krebshilfe-

bgld.at Einer der rund 80 teilnehmenden Golser Betriebe ist das Restaurant Jackys Mühle 

http://www.krebshilfe-bgld.at/
http://www.krebshilfe-bgld.at/

