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Was macht gute Architektur aus? 
Gute Architektur zeigt sich in der 
Nutzbarkeit, der Langlebigkeit, der 
Möglichkeit zur Aneignung, der Stim-
migkeit und in dem Umstand, dass 
gute Architektur gute positive Gefüh-
le hervorruft. 

Das ausgezeichnete Projekt zum Ar-
chitekturpreis des Landes Burgen-
land erfüllt diese Voraussetzungen.  
 

Das Burgenland hat eine ganz be-
sondere Atmosphäre, in der ausge-
zeichnete Projekte entstehen kön-

nen. Es bedarf immer 
besonderer Fügungen 
von Orten als inspirieren-
der Ausgangspunkt und 
Personen mit einem Sen-
sorium für diese Orte.  
 

Der Golser Architekt DI 
Otmar Hasler wurde von 
der Burgenländischen 
Landesregierung mit 
dem Architekturpreis aus-
gezeichnet.  
 

Das Haus Hasler liegt am 
Ortsrand von Gols. Ot-
mar Hasler hat hier seine 
ganz eigene Lösung ge-
funden, einer schwieri-
gen Grundstückskonstel-
lation neue Qualität ab-
zuringen. Unter Berück-
sichtigung der Abstands- 
und Belichtungsnotwen-

digkeiten platziert er seinen Baukör-
per mit möglichst wenig Fußabdruck 
am Grundstück, um die Landschaft 
gleichsam unter dem Haus hindurch-
fließen zu lassen.  
 

Schöne Verschränkungen zwischen 
Kochen, Essen und Wohnen, selbst 
mit dem Schlafbereich zwischen Au-
ßen und Innen zeigen das volle Po-
tential eines räumlich durchdachten 
Gebäudes. Die Idee des durchlässi-
gen Landschaftsraumes wird konse-
quent verfolgt.  
 

Ein äußert charmantes und freundli-
ches Haus, wie das Jurymitglied Univ. 
Prof. Hans Gangoly anmerkte.  
Bürgermeister Hans Schrammel und 
Vizebürgermeister Kilian Brandstätter 
ließen es sich nicht nehmen, dem 
Ausgezeichneten vor Ort zu gratulie-
ren.  
 

„Gols ist eine wachsende Gemeinde 
und hier kann es nur von großem 
Vorteil sein, wenn es im Ort innovati-
ve und mit dem Burgenländischen 
Architekturpreis auszeichnete Archi-
tekten gibt“, so der Bürgermeister 
von Gols. 

FIRST RESPONDER 
Die Gemeinde Gols pflegt seit Jahr-

zehnten mit dem Roten Kreuz eine aus-
gezeichnete Zusammenarbeit. Jetzt  

wurden 2 Defibrillatoren und ein Erste-
Hilfe-Rucksack an die Ersthelfer  

übergeben.  
 

 

Nicht nur, dass das Rote Kreuz seit über 50 Jahren beim 
Golser Volksfest Partner ist, sondern vor allem in der Pan-
demiezeit haben die Gemeinde und das Rote Kreuz 
bewiesen, wie gute Zusammenarbeit funktionieren 
kann. Im seit Anfang des Jahres in Gols eingerichteten 
BITZ wurden über 100.000 Antigentests durchgeführt und 
über 30.000 Personen unseres Bezirkes geimpft. Das Rote 
Kreuz spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Daher ist es 
für die Gemeinde Gols und mich persönlich selbstver-
ständlich, den Ersthelfern modernes Einsatzgerät zur Ver-
fügung zu stellen. Zur Sicherheit aller Golser:innen. 
 

Euer Bürgermeister, Hans Schrammel 

Burgenländischer Architekturpreis geht an den Golser Architekten 
Otmar Hasler 

Danke an die First Responder Sommer Tobias, Allacher 
Michael und Schuster Tobias für ihren Einsatz. Im Beisein 
von David Huszar, dem stellvertretenden Dienstführen-
den des Roten Kreuzes wurden die Defis und der Ruck-
sack übergeben.                                           
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Gols rüstet seine FIRST RESPONDER auf 

Mit der Änderung des Epidemie-
Gesetzes wurden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Ausstellung von 
Test-, Genesungs- sowie Impfzertifi-
katen - dem sogenannten GRÜNEN 
PASS - geschaffen. 
Alle Bürger:innen haben nun die 
Möglichkeit, auch in den Gemeinden 
oder Apotheken diese Zertifikate des 
GRÜNEN PASSES in Papierform aus-

drucken zu lassen. Holen Sie sich das 
Impfzertifikat im Gemeindeamt - wir 
sind bei der Installation der APP für 
den Grünen Pass behilflich. 
Voraussetzung dafür ist eine Sozial-
versicherungsnummer der Österrei-
chischen Gesundheitskasse. Dieses 
Zertifikat kann nach Installation der 
notwendigen APP auf jedes Smart-
phone eingescannt werden. 

Wenn es  um die Ausstattung der 
medizinischen Versorgung geht, ist 
die Gemeinde Gols darauf be-
dacht, höchste Standards zu erfül-
len 

In Gols versehen drei Golser ihren 
Dienst als First Responder. Dies sind 
Ersthelfer:innen bei medizinischen 
Notfällen. Sie werden parallel zum 
Rettungsdienst alarmiert, wenn in 
ihrer Nachbarschaft Hilfe ge-
braucht wird. Ziel ist es, die Zeit zwi-
schen dem Notfall und dem Eintref-
fen der Rettungskräfte zu vermin-
dern. 

Um unsere drei Golser First Respon-
der optimal auszustatten, hat die 
Gemeinde Gols zwei neue Defibril-
latoren und einen Erste-Hilfe-
Rucksack angeschafft und den 
Sanitätern übergeben.  

Die Gemeinde Gols bedankt sich 
bei den Golser First Respondern 

S o m m e r 
Tobias, Alla-
cher Michael 
und Schuster 
Tobias für 
ihren Einsatz.  

Im Beisein von David Huszar, dem 
stellvertretenden Dienstführenden 
des Roten Kreuzes wurden die Defis 
und der Rucksack von Bürgermeis-
ter, Vizebürgermeister und Amtslei-
ter der Gemeinde Gols übergeben.  

"Ich bin stolz auf diese drei Bur-
schen, dass sie sich als First Respon-
der zur Verfügung gestellt haben", 
so der Bürgermeister Hans Schram-
mel.  

"Es ist vor allem für die Bevölkerung 
ein beruhigendes Zeichen, wenn 
drei bestens ausgebildete und 
hochmotivierte Sanitäter ihren 
Dienst in Gols versehen", so Vizebür-
germeister Kilian Brandstätter. 

Bachdeckensanierung „Untere 
Hauptstraße - Hintaus“ 
 

Seit voriger Woche werden die Arbei-
ten zur Sanierung der Bachdecke im 
Bereich „Obere Festwiese“ bis zum 
„Birkenplatz“ weitergeführt. Dabei wird 
die Bachdecke abgetragen und durch 
neue Betonfertigteile ersetzt. Diese 
Arbeiten werden voraussichtlich bis 
Ende August 2021 abgeschlossen sein. 
Im Herbst, nach der Weinlese, soll 
dann mit der Wiederherstellung der 
Straße im gesamten Bereich begon-
nen werden. 

Um das Verkehrsaufkommen festzu-
stellen und den Anforderungen ge-
recht zu werden, wurden in den ver-
gangenen 14 Tagen vom Verkehrspla-
ner DI Michalek, Eisenstadt, Verkehrs-
messungen durchgeführt. Nach Vorlie-
gen der Ergebnisse wird dann ein Kon-
zept für die Gestaltung des Straßenzu-
ges „Untere Hauptstraße – Hintaus“ 
erstellt werden und ehestmöglich um-
gesetzt. Diesbezüglich werden die 
Anrainer gesondert informiert. 

Baumgarten - Update 
Die Asphaltierungsarbeiten im Straßen-
bereich Baumgarten wurden Mitte Juli 
abgeschlossen, derzeit werden Vor-
plätze und der Gehsteig asphaltiert, 
sowie die Parkplätze vor der Mittel-
schule und dem Kindergarten wieder-
hergestellt. Seitens der Gemeinde Gols 
wurden gegenüber dem Freibad 
(Baumgarten 38 u. 40) neue Parkplät-
ze errichtet, diese stehen auch Besu-
chern des Freibades und des Kinder-
gartens zur Verfügung. In weiterer Fol-
ge soll ein Personalparkplatz neben 
dem Kindergarten errichtet und der 
Platz vor der Kinderkrippe neu gestal-
tet werden. ǁǁǁ͘ďƌǌ͘Őǀ͘ ĂƚͬƉƌĞƐƐĞͬ'ƌƵĞŶĞƌ-WĂƐƐ-�ƉƉ͘Śƚŵů 

GRÜNER PASS 

^ƚ
ĂŶ

Ě͗
�ϭ
͘��

ƵŐ
ƵƐ
ƚ�Ϯ

ϬϮ
ϭ͕
�Y
ƵĞ

ůůĞ
͗��

s�
 

GOLSER  
VOLKSFEST-KRÄMERMARKT 
 
Samstag, den 14. August 2021 im 
Bereich Brunnengasse/


