
 
 
 

 
 
 

 
Im Einsatz  

für Gols 
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Das österreichische Bundesheer versieht seit 7 
Monaten seinen Dienst im BITZ Gols. Knapp 
30.000 Personen wurden in den letzten Mona-
ten im Golser BITZ geimpft.  
 

Nachdem die letzten Impfungen in den sie-
ben Impf- und Testzentren (BITZ) des Landes 
nun stattfanden, beendet vorerst das Bundes-
heer seinen Dienst.  
 

Bei Bedarf kann später aber auch wieder in 
den Zentren geimpft werden. Das Land orga-
nisiert weiter Erst- und Zweitimpfungen in Ordi-
nationen niedergelassener Ärzte. Die Anmel-
dung dafür erfolgt wie bisher über das Vor-
merksystem des Landes. Das heißt, das Bur-
genland impft sowohl mit als auch ohne Vo-
ranmeldung, um die Impfquote weiter zu er-
höhen.  
 

Für den Einsatz in GOLS bedanke ich mich im 
Namen der die Gemeinde Gols beim Bundes-
heer und dem Roten Kreuz. 

Euer Bürgermeister, 
Hans Schrammel 

DANKE an das Bundesheer  

Vor 20 Jahren wurde die Partnerschaftsurkunde GOLS-
ERGENZINGEN in Gols gegengezeichnet.  
 

Bereits ein Jahr zuvor, am 7. Juli 2000 wurde die Partnerschaft 
offiziell in Ergenzingen besiegelt. Ziel war und ist es, bestehen-
de Freundschaften zu vertiefen und auszubauen sowie Bürger 
und Jugend beider Gemeinden zusammenzuführen, um zur 
Völkerverständigung in einem freien und friedlichen Europa 
beizutragen. Obmann des Ergenzinger Fördervereins Oliver 
Weiß stattete mit einer Delegation der Gemeinde Gols einen 
informellen Besuch ab. Bürgermeister Hans Schrammel war 
sichtlich erfreut und betonte, dass die Freundschaft beider 
Gemeinden auf bereits 5 Jahrzehnte zurückblicken kann. 
Auch der Ehrenobmann des Fördervereins Günther Schwein-
benz freute sich auf das Wiedersehen. 
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Iro-Sieg im Doppelpack 
 

Historischer Erfolg | Gleichzeitig zwei Mal Salonsie-
ger und zwei Mal Landessieger innerhalb eines Jah-
res zu werden, hat vor dem Golser Winzer noch nie-
mand in Österreich geschafft. 
Der SALON Österreich Wein ist der wichtigste Weinwettbe-
werb des Landes. Jedes Jahr werden renommierte Winzer 
und aufstrebende Talente ausgezeichnet. Die 17 SALON 
Sieger – die besten der jeweiligen Sorten- und Geschmacks-
kategorien – wurden im Palais Coburg präsentiert. 
 

Gleich zwei Mal „als salonfähig“ bei Österreichs härtestem 
Weinwettbewerb steht das Weingut Markus IRO auf dem Sie-
gerpodest: der Zweigelt Ried Ungerberg und der St. Laurent 
Ried Herrschaftswald sind Salon-Sieger 2021! 

Schulstartgeld für Taferlklassler 
 

Unabhängig vom Familieneinkommen wird Eltern – deren 
Kind oder Kinder ihre schulische Laufbahn beginnen – auf 
Antrag das einmalige Schulstartgeld in der Höhe von ¼ 100,- 
gewährt. 
 

INFO und ANTRAG 
www.burgenland.at/ themen/gesel l schaf t/ fami l ie/
schulstartgeld/ 
 
Semesterticket | Zuschuss von der Gemeinde 
 

Das Land Burgenland gewährt StudentInnen mit Hauptwohn-
sitz im Burgenland, die außerhalb des Burgenlandes ein Stu-
dium an einer österreichischen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule absolvieren, eine Förderung zu den 
Kosten für die Benützung von öffentlichen Verkehrsmit-
tel am Studienort. 
 

VORRAUSSETZUNGEN FÜR DIE FÖRDERUNG seitens der 
Gemeinde:  
 

· Hauptwohnsitz in Gols  
· die Lehrstelle oder Schule muss mehr als 50 km 

vom Wohnort entfernt sein  
 

INFO und ANTRAG 
h t t p s : / / w w w . b u r g e n l a n d . a t / t h e m e n / m o b i l i t a e t /
semesterticket/ 
 
Top-Jugend-Ticket | Zuschuss von Gemeinde 
 

Mit dem Top-Jugendticket um Φ 79,00 können alle Öffis 
(Verbundlinien) in Wien, Niederösterreich und dem Burgen-
land, an allen Tagen – auch in den Ferien – unbegrenzt ge-
nutzt werden.  
 

VORRAUSSETZUNGEN FÜR DIE FÖRDERUNG seitens der 
Gemeinde:  
 

· Hauptwohnsitz in Gols  
· die Lehrstelle oder Schule muss mehr als 50 km 

vom Wohnort entfernt sein  
 

INFO und ANTRAG 
https://www.vor.at/tickets/ticketinfo/jugendtickets/ 

Förderungen rund um 
Schul- und Studienstart 
Ansuchen für Gols: www.gols.at/downloads/ 
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