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

„Blühendes und  

summendes GOLS“ 
 

Bunte Blumenwiesen, wie wir sie noch 

aus der Kindheit kennen, sind rar ge-

worden. Machen wir Gols zu einem 

„blühenden und summenden Dorf“. In 

Österreich gibt es fast 700 Arten an 

Wildbienen! Jede von ihnen trägt we-

sentlich zum Erhalt der Artenvielfalt 

bei und ist wichtiger Bestandteil in ei-

nem funktionierenden Ökosystem. 

Verkehrsflächen in Gemeinden kön-

nen aufgrund der zunehmenden Ver-

siegelung der Landschaft als wichtige 

Lebensräume von Insekten und 

Mikro-Ökosysteme nicht mehr außer 

Acht gelassen werden. 

Das Projekt „Burgenland beefit“ soll 

landesweit einen positiven Einfluss auf 

den Erhalt der Artenvielfalt haben und 

durch aktive Informationsarbeit sowie 

bewusste Öffentlichkeitsarbeit Ge-

meinden und die Bevölkerung für das 

Thema „Artenvielfalt / Wildbienen / 

Insekten / Lebensräume“ sensibilisie-

ren und auch aktivieren. Das Gute 

daran: „Wilde“ Flächen in der Ge-

meinde bieten nicht nur zusätzlichen 

und dringend notwendigen Lebens-

raum und Nahrungsgrundlage für un-

sere wichtigen Nützlinge – es bedarf 

auch wesentlich weniger Arbeitsein-

satz im Sinne von pflegen, gießen, Un-

kraut bekämpfen oder mähen seitens 

der Gemeinden. Im vergangenen 

Jahr wurde im Gemeinderat die 

"Schaffung neuer Wildblumenflä-

chen - Gols BEEFIT" 

einstimmig beschlos-

sen. Es kann uns nur 

gemeinsam gelingen, 

unsere einzigartige Ar-

tenvielfalt zu schützen.  

Deshalb wollen wir als 

Gemeinde Gols hier 

ein wichtiges Signal 

senden und öffentli-

che Flächen als Rück-

zugsort für Insekten 

und Tiere ausweisen. 

Dabei werden öffentli-

che Verkehrsflächen 

zum Blühen gebracht, 

aber auch private Flä-

chen eignen sich da-

für! 

Jede Golserin und 

jeder Golser kann 

sich daran beteili-

gen: 

Die Gemeinde Gols stellt für diese 

Wildblumenoffensive Saatgut zur 

Verfügung. Wie bei der Baumof-

fensive können Sie am Freitag, 

den 14. Mai (10-12 und 13-15 Uhr) 

im Bauhof Samen für den eigenen 

Garten abholen (Obergrenze für 

30 m2). Solange der Vorrat reicht.  
 

Aussichtswarte 

„Gols-Ungerberg“ 
  

Im Mai wird die Aussichtswarte am 

Ungerberg grundsaniert. Dabei wird 

die gesamte Holzplattform abgetra-

gen und neu aufgebaut.  

 

Um die Plattform auch barrierefrei er-

reichen zu können, wird zusätzlich zur 

Treppe eine entsprechende Rampe 

errichtet werden. Die Arbeiten wer-

den von der Fa. Holzbau Kast durch-

geführt. 

Straßenasphaltie-

rung „Baumgarten“ 
  

Mit den ersten Arbeiten zur Erneue-

rung der Fahrbahn im Straßenzug 

Baumgarten wurde bereits begon-

nen. In der kommenden Woche wird 

seitens der Energie Burgenland noch 

eine zusätzliche Stromleitung verlegt, 

und Mitte Mai soll die Asphaltoberflä-

che abgefräst werden. Im Anschluss 

sind dann die Arbeiten zur Herstellung 

des Gehsteigs, sowie der Fahrbahn 

geplant, die Asphaltierungsarbeiten 

sollen bis Ende Juni abgeschlossen 

sein.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass es 

während der Arbeiten zu Verkehrsbe-

hinderungen kommen wird. Während 

der Arbeiten erforderliche Geschwin-

digkeitsbeschränkungen und Umlei-

tungen sind unbedingt einzuhalten 

bzw. zu beachten! 

 

Frühlingskonzert 

Liveübertragung aus 

der Evang. Kirche 
  

Die Evangelische Kirche überträgt am 

Samstag, den 8. Mai 2021 ab 15 Uhr 

zum ersten Mal ein Frühlingskonzert 

live aus der Evangelischen Kirche auf 

www.evang-gols.at/youtube. Ge-

sang: Rebecca Bedjai, Klavier: Kon-

stantin Ilievsky, Werke: Franz Schu-

bert, Giacomo Puccini, Andrew L. 

Webber, u.a.; Lesungen: Kinder der 

Volksschule Gols, Pfarrerin Ingrid 

Tschank und Bürgermeister Hans 

Schrammel.  

Die Evangelische Kirche Gols und die 

Gemeinde Gols gratulieren allen 

Frauen sehr herzlich zum Muttertag! 

 

http://www.evang-gols.at/youtube


                      
             

J A    Z U   G O L S   - 

K A U F    I M    O R T 
 

Gutscheinaktion für die heimische 

Wirtschaft – lokales Einkaufen einfa-

cher machen! Wie ein gemeinsames 

Gutscheinangebot unsere Golser Ge-

schäfte und Betriebe unterstützen 

kann! 

 

Geschenkgutscheine sind 

das ideale Mittel, um je-

mandem eine Freude zu 

machen – persönlich, über-

legt und doch flexibel ein-

lösbar. 
 

 

 

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 entsprechenden 

Geschenkumschlag ausgegeben.  

 

Wo können Gutscheine eingelöst 

werden. Bei allen teilnehmenden 

Golser Betrieben. Zusammen mit dem 

Gutschein erhalten die Käufer eine 

Broschüre, die die aktuell teilnehmen-

den Geschäfte und Betriebe auflistet. 

  

Die Liste der Geschäfte und Betriebe 

finden Sie auch unter 

www.gols.at/kauf-im-ort/ 

Golser Volksfest 2021 

- update -  
  

Österreich sperrt wieder auf. Zumin-

dest sind ab 19. Mai 2021 zahlreiche 

Öffnungsschritte geplant. Es können 

Veranstaltungen und Messen mit gro-

ßen Einschränkungen durchgeführt 

werden. Die Veranstaltungsbranche 

gehört sicherlich zu den Hauptbe-

troffenen der Coronakrise. 

 

 
 

Die Planungen für das heurige Golser 

Volksfest laufen daher weiter. Realis-

tisch betrachtet, kann jedoch mit 

dem derzeit vorliegenden Verord-

nungstext keine Veranstaltung, wie 

wir sie gewohnt sind, abgehalten wer-

den. Ein Volksfest mit fix zugewiese-

nen Sitzplätzen indoor maximal 1.500 

Personen und einer Sperrstunde um 

22 Uhr macht wenig Sinn. Faktum ist, 

dass die neue Verordnung mit den 

weitgehenden Öffnungsschritten mit 

19. Mai in Kraft treten wird. Ob eine 

Veranstaltung im August, wie das 

Golser Volksfest, abgehalten werden 

kann, und ob die derzeit vorliegen-

den Einschränkungen dann noch gel-

ten, wird nach Rückfrage vom Ge-

sundheitsministerium mitgeteilt, dass 

dies maßgeblich von der epidemiolo-

gischen Situation abhängig ist.  

 

Kurzum, die Gemeinde Gols plant 

weiter und wir hoffen, dass sich durch 

das Hochfahren der Impfkapazitäten 

die Lage im Sommer entspannen 

wird. Wir halten Sie auf dem Laufen-

den! 

 

Freibad Gols 
  

Nach derzeitigem Wissensstand darf 

das Freibad „Aqua Splash“ ab 19. Mai 

2021 ihre Pforten öffnen. In diesem Zu-

sammenhang dürfen wir hinweisen, 

dass es heuer wieder die beliebte Sai-

sonkarte gibt. Aus Datenschutzgrün-

den (personenbezogene Daten unter 

Beachtung der Datenschutzverord-

nung) ist eine Zustimmung zum Einver-

ständnis der Daten zu erklären.  

Bitte laden Sie sich das Antragsformu-

lar unter www.gols.at/aquasplash 

herunter, ausfüllen, unterschreiben 

und beim Kauf einer Saisonkarte ab-

geben. Danke für Ihr Verständnis! 

 
 

Geschwindigkeits-

messungen 
  

Die Gemeinde Gols führt seit einigen 

Jahren Geschwindigkeitsmessungen 

durch. Die Messanlage wird monat-

lich in einer anderen Straße aufge-

stellt. Gemessen werden alle an- und 

abfahrenden Autos. Die Gemeinde 

Gols ersucht Sie daher eindringlich, 

die Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen einzuhalten. 

 
Neustiftg. (50 km/h) Jän 2021 

Durchschittsgeschw. 56 km/h 

Messungen 100.300 

 
Goldbergstr.  (50 km/h) Feb. 2021 

Durchschittsgeschw. 48 km/h 

Messungen 13.900 

 
Hofrat Achs Weg (50 km/h)  März 2021 

Durchschittsgeschw. 55 km/h 

Messungen 53.500 

 
Badgasse/Volksf. (30km/h) April 2021 

Durchschittsgeschw. 50 km/h 

Messungen 55.500 

 

Alles Gute  

zum Muttertag 
  

Als Bürgermeister wünsche ich im Na-

men der Marktgemeinde Gols allen 

Golser Frauen einen schönen Mutter-

tag am Sonntag, den 9. Mai 2021. 

 

 
 

http://www.gols.at/kauf-im-ort/
http://www.gols.at/aquasplash

