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IMPFUNG 
IN GOLS 

Hohe Beteiligung und großer Zustrom im Golser Impfzentrum  
 

IMPFEN WIRKT! 
Wieder einmal stellt Gols mit der Impfstraße in der Golser Volksfesthalle 
unter Beweis, dass Gesundheit die oberste Priorität hat. 

Das Burgenland hat bei der Impfung 
die 75-Prozent-Marke geknackt. Da-
mit hat sich das Burgenland an die 
Spitze Österreichs gesetzt, denn 84 
Prozent der impfbaren Bevölkerung  
des Burgenlandes haben bereits den 
ersten Stich erhalten.  
An den ersten Tagen der derzeitigen 
Impfaktion wurden im Burgenland 
11.309 Impfdosen in den Impfzentren 
verabreicht. Allein in Gols wurden in 
den letzten Tagen über 3.000 (!) 
Impfdosen verabreicht. Das ist spit-
ze! 
 
Grund genug für den größten fran-
zösischen TV-Sender TF1, sich im 
Golser Impfzentrum ein Bild von der 
hohen burgenländischen Impfquote 
zu machen.  
Der Golser Bürgermeister Hans 
Schrammel und einer der drei Impf-

ärzte im Golser Impfzentrum, Dr. 
Gregor Aigner, gaben ein Stim-
mungsbild, Dr. Aigner sogar in fran-
zösischer Sprache.  
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
den Impfärzten, Aufklärungsärzten, 
Sozialdienst Burgenland und dem 
Rotem Kreuz für den „Impfeinsatz in 
Gols“ bedanken – insgesamt sind 30 
Mitarbeiter:innen im Impfzentrum 
Gols im Einsatz.  

Bereits seit 20 Monaten bestimmt 
die Corona-Pandemie unser aller 
Leben.  
Die COVID-19-Schutzimpfung ist 
nach wie vor die wirksamste Mög-
lichkeit, um der Pandemie entge-
genzutreten. Sie gewährt den me-
dizinischen Schutz, der Leben retten 
kann – aber nur, wenn möglichst 
viele Menschen geimpft sind und 
ihren Impfschutz durch eine Auffri-
schungsimpfung aufrechterhalten.  
Angesichts der steigenden Infekti-
onszahlen ist es daher notwendig, 
allen Burgenländerinnen und Bur-
genländern möglichst schnell eine 
unkomplizierte Möglichkeit zur CO-
VID-19-Schutzimpfung – vor allem 
auch zur Auffrischungsimpfung – zu 
bieten.  
Um den Schutz der Bevölkerung – 
vor allem denjenigen unter Ihnen, 
die nur eingeschränkt mobil sind – 
vor COVID-19 wieder zu erhöhen 
und damit wieder ein Sinken der 
Infektionszahlen herbeizuführen, 
schafft das Land Burgenland ge-
meinsam mit den Gemeinden ein 
weiteres niederschwelliges Impfan-
gebot.  
Unsere Gemeindeärztin Dr. Sauer-
zopf hat sich bereit erklärt, am 
Dienstag, den 7. Dezember, von 
16.00 bis 19.00 Uhr, eine COVID-19-
Schutzimpfung ohne Anmeldung in 
ihrer Praxis anzubieten.  
Geimpft wird mit den gängigen 
mRNA-Impfstoffen. 
Die Impfung ist ein Mittel, um den 
Weg zurück zur Normalität zu fin-
den, doch das schaffen wir nur ge-
meinsam.  
Nehmen Sie bitte das Angebot zur 
kostenlosen COVID-19-Schutz-
impfung an und holen Sie sich in 
unserer Gemeinde Íhre Erstimpfung 
oder Auffrischungsimpfung gegen 
das Coronavirus!  
 
Nutzen Sie diese Gelegenheit – für 
sich und für Ihre Nächsten! 
 
 

Euer Bürgermeister 
Hans Schrammel 

 Wurst-, Käsesemmeln und warmer Tee haben die Wartezeit vor 
dem Impfzentrum etwas erleichtert. Ein herzliches Danke dafür an 
die Fleischhauerei Meiringer in Gols.  
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IMPFUNG OHNE ANMELDUNG 
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Das Projekt „Neue Mitte Gols“ wird trotz der vielen neuen 
Herausforderungen zügig weiterverfolgt. Der  nächste 
Schritt ist der Abbruch des alten Supermarktgebäudes im 
Bereich des Kriegerdenkmales.  
Mit den Abbrucharbeiten wurde die Fa. Böhm (Neusiedl 
am See) beauftragt.  

Die Evangelische Kirche informiert! 
 
Während des aktuellen Lockdowns werden in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde (Gols, Neu-
siedl und Tadten) alle Gottesdienste und Ver-

anstaltungen vom 22.11.2021 bis voraussichtlich 
12.12.2021 ausgesetzt.  
 

Wir wollen damit einen Beitrag zum Absenken der Infekti-
onszahlen leisten und hoffen, dass wir ab 4. Advent 
(19.12.) wieder alle gemeinsam Gottesdienste in unserer 
Kirche feiern werden.  
 

Wir übertragen Gottesdienste am 1. Advent (28.11.) und 
am 3. Advent (12.12.) auf unserem Youtube-Kanal: 
www.evang-gols.at/youtube  
 

Alle aktuellen Informationen: www.evang-gols.at  
Die Pfarrerinnen Ingrid Tschank (0699 188 77 117) und Iris 
Haidvogel (0699 188 77 116) sind für seelsorgerliche Ge-
spräche und Informationen jederzeit erreichbar. 
  

 

Möge Gott uns in dieser Zeit mit seinem Segen 
beschützen und begleiten!  

Am Totensonntag gedachten wir den Verstorbenen. Auf-
grund der Pandemie wurde auch heuer keine öffentli-
che Veranstaltung abgehalten, daher fand eine kleine 
Gedenkzeremonie am Kriegerdenkmal statt. Mit dabei 
waren Vertreter der Gemeinde Gols, Kriegsopferver-
band, Kameradschaftsbund, Feuerwehr und die Pfarre-
rin und Pfarrer der evangelischen und katholischen Kir-

 
 

Auch während des Lockdowns können Sie im  
WeinKulturHaus Gols von MI - SO 10 - 18:00 Uhr 

einkaufen und Ihren Wein abholen.  
Sie bekommen natürlich auch von uns Beratung. 

Auch der Bürgermeister von Gols, Hans Schrammel, zeigt 
sich erfreut über den starken Fokus auf regionale Produkte in 
der Filiale in Gols: „Ich freue mich, dass BILLA unsere Produk-
te aus Gols und der lokalen Umgebung noch sichtbarer 
macht und damit die regionale Wirtschaft unterstützt.“ 

BILLA in Gols neu errichtet! 
ERÖFFNUNG AM 25.11.2021 


