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2022 erwarten wir den 1,000.000sten Badegast! 

„Unser Ziel ist es, bis zum Landesfeiertag am 
11.11. eine Impfquote von über 80% der impfba-
ren Bevölkerung zu erzielen.", dieses Ziel unseres 
Landeshauptmannes kann ich nur voll und ganz 
unterstützen. Gelingen soll das u.a. mit Impfun-
gen ohne Anmeldung in den burgenländischen 
Impf- und Testzentren und bei den niedergelas-
senen Ärzten. 
In Österreich haben 62% der Bevölkerung min-
destens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. 
Im Burgenland haben 204.829 Menschen (69%) 
eine Teilimpfung erhalten und in Gols haben 
2.802 Menschen (71%) eine Teilimpfung erhal-
ten, 2.699 Golser:innen sind bereits vollimmuni-
siert.  
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit den 
Golser:innen einen wesentlichen Teil dazu bei-
tragen können, damit ein „normales gesell-
schaftliches Leben“ wieder möglich wird. Eines 
ist gewiss, nur mit einer hohen Impfquote kann 
dieses Ziel erreicht werden. Wir informieren Sie 
über die nächsten Impftage. 
 

Euer Bürgermeister, 
Hans Schrammel 

Junge Reiterinnen aus 
Gols äußerst erfolgreich 
 
Beim Reitsport sind gleich zwei junge Golserinnen Staats- 
und Landesmeisterinnen.  
 

Die 18-jährige Julia Horvath aus Gols wurde im Jahr 2018 und 
2020 Landesmeisterin der Junioren und heuer schaffte sie es zur 
Vizelandesmeisterin der Jungen Reiter.  
 

Staatsmeisterin darf sich die erst 15-jährige Katrin Kettner aus Gols 
bezeichnen, denn sie holte heuer den österreichischen Meisterti-
tel der Junioren. Außerdem wurde sie bereits Landesmeisterin der 
ländlichen Reiterjugend im Vorjahr.  
 

Der Golser Bürgermeister Hans Schrammel, sein Vize Kilian Brand-
stätter und der Golser Amtmann statteten den beiden erfolgrei-
chen Sportlerinnen einen Besuch im Stall und auf der Pferdekop-
pel ab.  
 

„Wir sind ganz stolz, dass Kati Kettner mit ihrer Stute „Alicerova v. 
Romanov“ bei der Junioren-Staatsmeisterschaft im Springreiten 
den Titel „Staatsmeisterin“ erringen konnte“, so der Golser Bürger-
meister. 
 

Erfolge, die Golserinnen und Golser erringen, erhöhen das Anse-
hen der Gemeinde im Allgemeinen und bestärken nicht nur das 
gute Image, sondern festigen auch den ausgezeichneten Ruf 
unserer Gemeinde, freuen sich die Gemeindevertreter über den 
Erfolg von Julia und Kati. 
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Anna, Moses und Bus 
Olaf 
 

Die beiden Dokumentarfilmemacher 
Anna Mühlberger und Moses Gsell-
mann begeben sich auf das Aben-
teuer ihres Lebens. Auf der Suche 
nach fesselnden Persönlichkeiten und 
deren Geschichten über Zufrieden-
heit reisen sie ein Jahr lang um die 
halbe Welt.  
 

Gemeinsam wollen sie 15 Länder be-
reisen und dabei von den ver-
schiedensten Menschen persönliche 
Geschichten über Zufriedenheit mit-
nehmen. Ihr Partner auf dieser Tour ist 
einer auf vier Rädern - nämlich ein 
Bus  namens „Olaf“. 
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Erfolgreiche 
Freibadsaison  
 

Die Freibadsaison ging letzten 
Sonntag zu Ende und so hat auch 
das Golser Freibad „Aqua Splash“ 
seine Pforten geschlossen.  
 

Mit der heurigen Badesaison kann 
der Betreiber des Golser Freibades 
– die Marktgemeinde Gols – über-
aus zufrieden sein. Wir können uns 
über 40.806 Badegäste freuen und 
liegen sogar über dem Niveau vor 
der Corona-Pandemie. Positiv über-
rascht sind wir deswegen, da wir 
heuer +18 % mehr Gäste über dem 
Durchschnitt aller 28 Saisonen hat-
ten.  

 

Auch finanziell kann man zufrieden 
sein, denn die (vorläufigen) Einnah-
men von € 81.000 liegen bereits um 

+19% höher als der 10-Jahres-
durchschnitt.  
 

„Die Steigerung der Gästezahlen 
liegt sicherlich am sonnigen und 
konstanten Badewetter im heurigen 
Jahr“, so der Bademeister Harald 
Moser.  
 

Als Bürgermeister bedanke ich mich 
beim gesamten Freibadteam für 
die erfolgreiche Badesaison. Ein 
Grund für den Erfolg ist sicherlich 
das hervorragend sauber geführte 
Freibad und dass sich die Gäste 
rundum wohl fühlen. 
 

Übrigens im nächsten Jahr gehen 
wir in die 29. Badesaison und wir 
werden den 1 Millionsten Badegast 
in Gols begrüßen dürfen. 

Bei der aktuellen Feuerwehrinspektion wurde ein Brandeinsatz in 
einem ehemaligen Supermarkt simuliert.  
 

Unter den strengen Augen der Inspekteure von Abschnittsinspektor Lorenz 
Pollreis und Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Ronald Szankovich 
konnten die Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung von Georg Limbeck ihr 
erworbenes Wissen unter Beweis stellen.  
 

Bei der anschließenden Abschlussbesprechung konnten keine Beanstan-
dungen festgestellt werden und der Einsatz wurde mit "sehr gut" bewertet.  
 

Bürgermeister Hans Schrammel und Vizebürgermeister Kilian Brandstätter, 
die der Übung beiwohnten, bedankten sich beim Kommandanten HBI Erich 
Pittnauer und seinem Stellvertreter HBM Norbert Stampfel für den Einsatz 
und dass die Feuerwehrjugend ebenfalls mitwirken konnte. 

SEHR GUT für die Feuerwehr 

 

Amtsleitertagung vor der New Yor-
ker Freiheitsstatue in Mörbisch 
 

Letzte Woche fand erstmals eine Tagung 
der Amtfrauen und Amtmänner des Be-
zirkes Neusiedl am See unter den Augen 
der Seebühne-Freiheitsstatue statt. Die 
Amtsleiteri:nnen der Gemeinden treffen 
sich einmal im Monat und besprechen 
aktuelle Gemeindeangelegenheiten 
und Neuerungen im Rechts- und Verwal-
tungsbereich. Die Sitzungen finden jeden 
Monat in einer anderen Gemeinde statt. 
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