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BAHNHOFUMBAU STARTET! 
Die umfangreichen Umbauarbei-
ten im Bereich des Bahnhofs Gols 
wurden gestartet.  
 

Dabei erfolgt die Errichtung eines 
zweiten Fahrgleises und eines neuen 
überdachten Mittelbahnsteigs. Damit 
können die Züge auf der eingleisigen 
N e u s i e d l e r  S e e b a h n - S t r e c k e 
(Neusiedl-Pamhagen) im Bahnhof 
Gols aneinander vorbeifahren und 
ein ganztägiger Halbstundentakt wird 
ermöglicht.  
 

Wir wollen, dass die Pendlerinnen und 
Pendler möglichst schnell, sicher und 
bequem an ihr Ziel gelangen. Mit 
dem Ausbau der Eisenbahninfrastruk-
tur im Seewinkel setzen wir einen 
wichtigen Schritt, um den Umstieg 
auf den öffentlichen Verkehr attrakti-
ver zu machen.  
 

Die eigentlichen Bauarbeiten finden 
zwischen dem 6. September 2021 
und dem 17. April 2022 statt.  
 

Ab Montag 6.9.2021 gibt es für die 
Fahrgäste noch KEINE Veränderun-
gen. Die Bauarbeiten dauern zwar 

von 6.9.21 bis 17.4.22, die Strecken-
sperre von Neusiedl bis Mönchhof ist 
aber nur in der Zeit von 16.10. bis 
2.11.2021.  
 

Genaue Infos zum Schienenersatzver-
kehr werden online gestellt, sobald 
sie da sind. Ab 2.11. 2021 ist dann der 
Bahnhof Gols gesperrt. Es wird einen 
Shuttlebus nach Mönchhof geben. 
 

(Ab dem 2. November wird der Bahn-
betrieb wieder aufgenommen, ledig-
lich der Bahnsteig im Bahnhof Gols 
bleibt gesperrt und die Züge fahren 
durch. ) 
 

Bis zur Wiederaufnahme des Bahnver-
kehrs am 28. Feber 2022 bleibt ein 
Shuttleverkehr zwischen Gols und 
Mönchhof eingerichtet, sodass Bahn-
reisende von und nach Gols am 
Bahnhof Mönchhof zu- und ausstei-
gen können. 
 

Die Umbaukosten am Bahnhof Gols 
belaufen sich auf insgesamt ca. 5,6 
Mio. Euro und werden von Bund, 
Land und der Neusiedler Seebahn 
GmbH gemeinsam getragen. 

 
 
 

 
 
 
 
Der Umbau des Bahnhofs Gols ist 
ein Vorzeigeprojekt. Nicht nur eine 
Aufwertung von Gols als Lebens-
raum, Wirtschaftsstandort und Ar-
beitsplatzmotor, sondern auch eine 
Erhöhung der Wertschöpfung in der 
Region wird damit erzielt. 
 

Das Angebot an hochwertigen und 
modernen Park & Ride- und Fahr-
radabstellanlagen ist ein Vorzeige-
projekt und ein wesentlicher Bei-
trag zum Klimaschutz im Verkehr.  
 

Für die gute Zusammenarbeit bei 
der Planung und Realisierung be-
danke ich mich im Namen der Ge-
meinde Gols beim Land Burgen-
land, an der Spitze LH Hans Peter 
Doskozil, recht herzlich. 
 

Euer Bürgermeister, 
Hans Schrammel 

Mobilität 
und 

Klima-
schutz  
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 Gemeinsam für ein gemeinschaftliches 
Miteinander in Gols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein dritter IMPFTAG ohne Anmel-
dung fand am 3. September im 
BITZ GOLS statt! 
 

COVID-19-Schutzimpfung für Per-
sonen ab 18 Jahren mit Janssen-
Impfstoff in sechs burgenländi-
schen Impf- und Testzentren (BITZ) 
jeweils von 14 bis 18 Uhr angebo-
ten. 
 

Von Menschen mit Hauptwohnsitz 
in Gols haben 2.776 Menschen 
(70,39 %) eine Teilimpfung erhal-
ten, davon sind 2.675 Menschen 
(67,82%) vollimmunisiert. 
  

Im Burgenland haben 68,64% eine 
Teilimpfung erhalten, davon sind 
66,22% vollimmunisiert. 
 

In Österreich haben 61,52% eine 
Schutzimpfung erhalten, davon 
haben 58,17% einen vollständigen 
Impfschutz. 
 
(Quelle: Gesundheitsministerium,  
Stand 31.8.2021) 

Immer wieder erreichen uns An-
fragen und Beschwerden be-
troffener Anrainer und Nachbarn, 
die sich über ihre Pflichten und 
Rechte informieren.  
 
Nachstehend werden einige wichtige 
rechtliche Bestimmungen zusammen-
gefasst.  
 

l Pflege von Grundstücken im 
       Bauland 
Grundstücke im Bauland sind vom 
Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten in einem gepflegten, das Ortsbild 
nicht beeinträchtigenden und Perso-
nen oder Sachen nicht gefährden-
den Zustand zu halten. 
 

l Baugebrechen 
Die/der Eigentümer:in von Bauten hat 
dafür zu sorgen, dass diese in einem 
der Baubewilligung entsprechenden 
Zustand erhalten werden. Er/sie hat 
Baugebrechen und Mängel, die bau-
polizeiliche Interessen beeinträchti-
gen, beheben zu lassen. 
 

l Verunreinigung der Straße 
Jede gröbliche oder die Sicherheit 
der Straßenbenützer gefährdende 
Verunreinigung der Straße durch feste 
oder flüssige Stoffe, insbesondere 
durch Schutt, Kehricht, Abfälle und 
Unrat aller Art, sowie das Ausgießen 
von Flüssigkeiten bei Gefahr einer 
Glatteisbildung ist verboten. Haften 
an einem Fahrzeug, insbesondere auf 
seinen Rädern, größere Erdmengen, 
so hat sie der Lenker vor dem Einfah-
ren auf eine staubfreie Straße zu ent-
fernen.  
Die Besitzer oder Verwahrer von Hun-
den, aber auch Pferden, haben dafür 
zu sorgen, dass diese Gehsteige, 
Gehwege, Geh- und Radwege, Fuß-
gängerzonen, Wohnstraßen und Be-
gegnungszonen nicht verunreinigen. 
Personen, die den Vorschriften der 
vorhergehenden Absätze zuwider-
handeln, können, abgesehen von 
den Straffolgen, zur Entfernung, Reini-
gung oder zur Kostentragung für die 
Entfernung oder Reinigung verhalten 
werden. 
 

l Lärm 
Nicht nur während Ruhezeiten, son-
dern auch tagsüber darf kein stören-

der Lärm in ungebührlicher Wei-
se erregt werden. Während der übli-
chen Ruhezeiten (insbesondere in 
den Nachtstunden und an Sonn- 
und Feiertagen) wird jedoch ein 
strengerer Maßstab angelegt. Es 
bedarf immer einer individuellen 
Prüfung, ob eine angezeigte Lärmer-
regung störend und ungebührlich ist. 
Diese Prüfung wird in der Regel vor 
Ort von der Polizei durchgeführt. 
Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung gibt es keine gesetzlich 
festgelegte Ruhezeit im Sinne einer 
"absoluten Nachtruhe" zwischen 22 
und 6 Uhr. Auch in diesem Zeitraum 
muss im Einzelfall geprüft werden, ob 
ungebührliche Lärmerregung vor-
liegt. 
 

Generell wird empfohlen, bei Lärm-
störung zunächst immer das direkte 
Gespräch mit der Nachbarin/dem 
Nachbarn zu suchen. Viele potenzi-
elle Konflikte lassen sich auf diese 
Weise lösen.  
 

l Hundelärm 
Hundelärm muss grundsätzlich ge-
duldet werden, außer er erreicht ein 
"ungebührliches" Maß. Erreicht das 
Bellen/Jaulen von Hunden ein 
"ungebührliches" Maß, handelt es 
sich um eine Verwaltungsüber-
tretung und bei den Sicherheitsbe-
hörden kann eine Anzeige erstattet 
werden. 
 

l Leinenpflicht bei Hunden 
Hunde sind innerhalb von eingefrie-
deten Grundstücken zu halten. Au-
ßerhalb von eingefriedeten Grundstü-
cken sind Hunde an der Leine zu füh-
ren. Die Hunde dürfen an öffentlichen 
Straßen und Wegen nicht  frei  und 
unbeaufsichtigt herumlaufen.  
Ausgenommen  hievon  sind  Hunde 
während des  Einsatzes  für  Zwecke, 
deren Verwirklichung die verhängte 
Maßnahme  ihrer  Natur  nach  aus-
schließt, wie für Zwecke der öffentli-
chen  Sicherheit  und Ordnung,  der 
Führung von Blinden, der Jagd und 
des Hilfs- und Rettungswesens. 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Ver-
ordnung werden als Verwaltungs-
übertretung gemäß § 13 Abs. 1 Zif. 6 
und Abs. 2 Zif. 1 Bgld. Polizeistrafge-
setz geahndet. 

Die Ortsnetz-
wasserleitung und 
die Hausanschluss-
leitungen in Gols, in der Oberen 
Hauptstraße (HA Nr. 106 - 118), 
werden erneuert.  
 

Die Arbeiten des Wasserleitungsver-
bandes Nördliches Burgenland 
werden in der Zeit je nach Witte-
rung, vom ca. 06. September 2021 
bis ca. 30. Oktober 2021, von der 
Firma ALTENTHALER Bau GmbH und 
der Firma BERNTHALER Installatio-
nen durchgeführt. 
In diesem Zuge kann es zu Ver-
kehrsbehinderungen und kurzfristi-
gen Wasserabsperrungen kom-
men. Wir ersuchen Sie die Parkflä-
chen, in Absprache mit der Baufir-
ma, freizuhalten. Vielen Dank. 


