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Gols blüht weiter auf! 

Nachdem die meisten Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Pande-
mie Anfang März wegfallen und das 
Wetter sich von seiner freundlichen 
Seite zeigt, ist allgemein ein Auf-
bruch mit viel Zuversicht zu verspü-
ren.  
 

Die Umbaumaßnahmen bei der 
neuen Arztpraxis sind derartig weit 
fortgeschritten, dass Dr. Asboth die 
Ordination im Erdgeschoß des Ge-
meindeamtes mit 14. März 2022 in 
Bezug nehmen kann. Die letzten 
zwei Pandemiejahre haben uns ge-
zeigt, dass die Gesundheit unser 
höchstes Gut ist.  
 

Ich darf daher auf die Umfrage 
„G´sund im Burgenland“ hinweisen. 
Ihre Meinung zählt! Im Rahmen ei-
ner Informationsoffensive des Lan-
des Burgenland und des Burgen-
ländischen Gesundheitsfonds wen-
det sich unser Landeshauptmann 
direkt an alle Burgenländerinnen 
und Burgenländer und möchte eure 
Meinung wissen. Die Umfrage wird 
ab dieser Woche an die knapp 
150.000 burgenländischen Haus-
halte verschickt und ist mit einem 

Rücksendekuver t 
versehen. Zusätzlich 
ist es auch möglich, 
an der Umfrage   
o n l i n e  u n t e r 
www.burgenland.at/
meinegesundheit teilzunehmen.  
 

Die im Vorjahr begonnene Aktion 
„4.000 Bäume für Gols“ geht ins 
zweite Jahr. In Kooperation mit 
dem Landesforstgarten wurden im 
vergangenen Jahr 500 Bäume neu 
gepflanzt. Die Windenergie-
Betreiber haben ebenfalls 500 Bäu-
me an öffentlichen Plätzen gesetzt. 
 

Nachdem wir bis zum Jahr 2025  
4.000 neue Bäume pflanzen wollen, 
wird diese Aktion heuer weiter aus-
geweitet. Wie ihr umseitig sehen 
könnt, können heuer Jungbäume 
von 8 Baumsorten (Bergahorn, 
Wildkirsche und Feldahorn, Feldul-
me, Wildapfel, Traubenkirsche, Lin-
de und Mandel) bestellt werden.  
 
Die Abholung der bestellten Jung-
bäume findet am 11. März von 14-
16 Uhr und am 12. März von 9-12 
Uhr im Bauhof statt.  

Bei dieser 
Gelegenheit 
Möchte ich auch 
darauf hinweisen, dass die Aktion 
„Blühendes und summendes Gols“ 
ebenso wieder stattfinden wird. Die 
Gemeinde Gols stellt wieder Wild-
blumensaatgut zur Verfügung, das 
am 22. und 23. April vom Bauhof 
abzuholen ist.  
 

Die Aktion „Flurreinigung“ findet am 
Samstag, den 19. März 2022 ab 8 
Uhr statt. Treffpunkt ist am Volks-
festgelände. Alle Teilnehmer:innen 
werden zum Mittagessen eingela-
den.  
 

Schlussendlich darf ich darauf hin-
weisen, dass ab 19. März 2022 je-
den Samstag von 8-11 Uhr die 
Grünschnittzwischenstelle geöffnet 
ist.  
 

Gols blüht weiter auf. Ich lade euch 
ein, bei den zahlreichen 
„aufblühenden Projekten“ mitzuma-
chen. 

 
Ihr Bürgermeister 
Kilian Brandstätter 

Mit Golser Wein und Grammelpogatscherl ging es zum Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Hans 
Peter Doskozil. Im Zuge des Arbeitsgesprächs sprachen wir über die laufenden Planungen für das 
Golser Volksfest, das Krankenhaus Gols und die Offensive zur Stärkung des Weintourismus.  

Antrittsbesuch beim Landeshauptmann 
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Aktuelle Infos auch auf  

gols.at und Facebook 

Golser Baumoffensive 2022 

 
Die Golser Baumoffensive wurde  2020 ins Leben gerufen, 

um den Baumbestand in Gols zu erhöhen und damit einen 

wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 

BÄUME bestellen bis  10. März 2022 

Abholung: 11. März | 14 - 16 Uhr und  

12. März | 9 - 12 Uhr  am Bauhof 

 

Heuer können die Golser:innen folgende  

Jungbäume bestellen:  

 

NAME   ___________________________________________ 

 

 

ADRESSE ________________________________________ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                  Vier Parteien-Gespräch 

 

 

 

 

 

 
 

 

Im Zuge eines Vier-Parteien-Gesprächs wurde die 
neue Arztpraxis im Gebäude des Gemeindeamts be-
sichtigt. Als Bürgermeister ist es mir wichtig, trans-
parent gemeinsam mit den Gemeinderatsparteien 
zusammenzuarbeiten. Ich habe daher die Parteichefs 
zu einem ersten „Vier-Parteien-Gespräch“ geladen, 
um die zahlreichen Gemeindeprojekte zu besprechen 
und über Neuerungen zu berichten. Eingangs wurde 
eine Bestandserhebung des Golser Straßenplanes 
erstellt und in weiterer Folge wird eine Prioritätenliste 
der anstehenden Asphaltierungs- und Sanierungsar-
beiten ausgearbeitet. Die Bauzeitenpläne für die 
Bauprojekte im Kindergarten und Gemeindeamt wur-
den besprochen. Auch über innovative Ideen rund 
um den Weintourismus und die weiteren Arbeits-
schritte in der „Neuen Mitte Gols“. Um die Vielfalt 
unserer Ortschaft noch besser in den Mittelpunkt zu 
rücken, gibt es Bestrebungen eine starke Marke für 
Gols zu etablieren. Die Ergebnisse des Baugipfels 
werden zusammengefasst und mit der Landesregie-
rung abgestimmt. Abgerundet wurde das Vier-
Parteien-Gespräch mit den aktuellen Bauprojekten, 
bei denen die Gemeinde als Baubehörde fungiert. 

Flurreinigung 

Ordination Dr. ASBOTH 

Aufgrund des Umzugs in die neuen Or-
dinationsräume ist die Ordination von   
7. bis 11. März 2022 geschlossen.  

Damit es in dieser Zeit zu keinem Engpass bei einer 
Dauermedikation kommt, holen Sie sich bitte recht-
zeitig vorher Ihre Rezepte. 

o BERGAHORN 

o FELDAHORN 

o FELDULME 

o WILDAPFEL 

o WILDKIRSCHE 

o TRAUBENKIRSCHE 

o MANDEL 

o LINDE 

o MAULBEERE 

Eröffnung des neuen MAWE-Imbiss in der Gewer-
bestraße. Gemeinsam mit einer Delegation der 
Marktgemeinde war Bgm. Kilian Brandstätter vor 
Ort, um zur Eröffnung des neuen Lokales zu gratulie-
ren. Der Andrang war groß - die neuen, modernen 
Räumlichkeiten kommen sehr gut an. Alle Gute! 

MAWE - Eröffnung 


