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Unser Gemeindeamt wird saniert  
Das fast 40 Jahre alte Amtsgebäude wird nach umwelt- und  
energieeffizienten Kriterien renoviert. Dafür werden umwelt- und 
kommunalrelevante Förderungen ausgeschöpft.  
Das Gemeindeamt Gols wird einer 
umfangreichen Sanierung unterzo-
gen. In das im Jahre 1982 errichtete 
Gebäude wird vor allem in die ther-
mische Sanierung investiert.  
Das fast vierzig Jahre alte Amtsge-
bäude wird nach umwelt- und 
energieeffizienten Kriterien reno-
viert, zudem werden umwelt- und 
kommunalrelevante Förderungen 
ausgeschöpft. Das betrifft in erster 
Linie das Dach, die Fenster und die 
Fassade. Die Vergaben für die Sa-
nierung wurden einstimmig im Ge-
meinderat beschlossen.  
Die Sanierung erfolgt über eine Ko-
operation mit der Projektentwick-
lung Burgenland GmbH. - PEB, einer 
Tochtergesellschaft der Landesim-

mobilien Burgenland GmbH. Im 
Innenbereich wurde bereits ein Per-
sonenlift im Stiegenhaus errichtet, 
der einen barrierefreien Zugang 
zum Obergeschoß des Gemeinde-
amtes ermöglicht.  
In diesem Amtsgebäude ist das 
Gemeindeamt Gols, die Polizeiin-
spektion Gols, ein Vermessungsbü-
ro und ein Chorraum unterge-
bracht.  
In absehbarer Zeit wird auch eine 
Arztpraxis in diesem Amtsgebäude 
Platz finden. Die Räumlichkeiten für 
die neue Arztpraxis befinden sich 
ebenfalls im Umbau. Darin sind drei 
Ordinationsräume, ein Labor und 
ein Therapiebereich vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 

In Gols 
findet   

Zukunft 
statt 

Nicht mehr nur die Jüngeren erledi-
gen wie selbstverständlich ihre Bank-
geschäfte online, holen Angebote 
und Preisvergleiche ein und tätigen 
auch mal einen Einkauf online.  
Auch das Leben innerhalb des Ge-
meindeamtes hat sich verändert. 
Digitales Bürgerservice, Kontakt zum 
Gemeindeamt außerhalb der Öff-
nungszeiten per mail oder durch 
einfache Übermittlung von notwen-
digen Dokumenten, ist nicht mehr 
wegzudenken. 
Modernes Gemeindemanagement im 
Inneren, Nachhaltigkeit und ressour-
censchonende Maßnahmen an der 
Außenseite sind Gebot der Stunde!  
 

Euer Bürgermeister 
Hans Schrammel 
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In Gols veranstaltete der österreichische  
Gebrauchshundesportverband - Ortsgruppe 
Gols die diesjährige Landesmeisterschaft.  
 
In Vertretung des Landeshauptmannes übernahm 
Landtagsabgeordneter Gerhard Bachmann den Eh-
renschutz.  
 

Bürgermeister Hans Schrammel betonte, dass die Aus-
bildung von Gebrauchshunden nicht nur verantwor-
tungsvoll ist, sondern  dass die Anforderungen an die 
Hunde je nach aufsteigender Leistungsstufe immer 
anspruchsvoller werden.  
 

Er dankte dem Obmann Hans Nemeth für die Durch-
führung der Burgenländischen Landesmeisterschaft in 
Gols. 

 
 
 
 
 
 

Der Kampf um den Titel im Einzelvoltigieren war heuer sehr spannend. Alle Starterinnen des LVRV Frauenkirchen 
Seewinkel hatten heuer in der Klasse S und M mit ansprechenden Leistungen gute Platzierungen bei nationalen 
und internationalen Turnieren aufgezeigt. 
Schon in der Pflicht konnte sich Denise Pusemann auf Tornado mit ihrer Longenführerin Isabelle Zwinger an die 
Spitze des Klassements setzen, die sie dann auch nach der Kür nicht mehr abgab. 


