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Service und Hilfe für Geflüchtete aus
der Ukraine und Quartiergeber*innen
An Sprechtagen auf den Bezirkshauptmannschaften werden Institutionen des Landes Burgenland wie das Referat Grundversorgung, das Referat Integration, das Frauenreferat gemeinsam
mit Vertreter*innen von NGOs wie den Frauenberatungsstellen,
Diakonie und Caritas für Fragen zu Themen wie
·
·
·

Unterbringung - Wohnsitzmeldung
Ärztliche Versorgung - Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Frauenthematische Betreuung - usw.

zur Verfügung stehen. Zur besseren Planbarkeit wird um Voranmeldung unter
oder
gebeten. Es gilt eine FFP2-Masken-Pflicht. Erkrankte oder auf
das Corona-Virus positiv getestete Personen werden ersucht,
telefonische Beratung unter 02682 65933 1380 (für Quartiergeber*innen) in Anspruch zu nehmen.
-

Herzlich willkommen, Herr Doktor!
Bürgermeister Kilian Brandstätter betont, dass es mit gemeinsamen Kräften gelungen ist, die neue Ordination bezugsfertig
übergeben zu können.
Daher auch hier der große
, dass wir hier gemeinsam rasch und unbürokratisch, jedoch höchst professionell agiert haben. In der Praxis gibt
es drei Ordinationsräume samt Warte- und Anmeldebereichen,
darüber hinaus wurde ein Patienten-WC, Labor und ein Therapiebereich eingerichtet.
Der ebenfalls errichtete
kann von sowohl
von Patient:innen von Dr. Asboth als auch von Gemeindeärztin
Dr. Sauerzopf-Krautsieder genutzt werden.

Frühjahrsputz in
Gols
Das Frühjahr startet
traditionell mit der
Flurreinigung. Weiter geht es in der kommenden Woche: die Gemeindearbeiter
beginnen damit, sämtliche
im Gemeindegebiet von
Gols zu reinigen. Dabei wird jeder Einlaufschacht geöffnet, der Fangeimer entleert, der Rahmen gereinigt und das Einlaufgitter wieder eingesetzt. Diese Maßnahmen werden mindestens 2 mal jährlich durchgeführt, um ein
zu
gewährleisten.
Insgesamt werden die Arbeiten rd. 1 Woche in Anspruch nehmen. Bitte beachten
Sie, dass keine Abfälle, Abwässer oder
sonstige Flüssigkeiten in den Straßeneinlaufschacht geleert werden dürfen!
Und auch bei den
geht es
zügig weiter. Nun wurde auch die Eisenbahnkreuzung am Güterweg GolsPodersdorf mit einer Schrankenanlage
versehen. Die bestehende Ampelanlage
hat den hohen Sicherheitsstandards nicht
mehr entsprochen und musste daher ersetzt werden. Die neue Schrankenanlage
wird voraussichtlich
in
Betrieb genommen werden.
Gols startet mit Elan in den Frühling!

Ihr Bürgermeister
Kilian Brandstätter

Golser Kalender
Feuerlöscherüberprüfung

9:00 – 12:00Uhr

Die freiwillige Feuerwehr Gols
bietet wieder die
Möglichkeit, die Feuerlöscher
zu überprüfen:

07.05.2022
9:00 – 12:00Uhr

Samstag, 30.04.2022
Abgabe im Feuerwehrhaus.

GOLS HILFT!
Dringender Appell des Landes Burgenland: Es werden weitere Unterkünfte benötigt - die
Zahl der Menschen, die auf eigene Faust über die
Landesgrenzen kommen, steigt. Jeder Beitrag von
privater Seite ist wichtig und willkommen.
Für Burgenländerinnen und Burgenländer, die
zur Verfügung stellen
wollen, wurde eine Hotline eingerichtet, unter der sie
sich melden können. Wir danken allen, die einen Beitrag zur humanitären Hilfe leisten!

-

-

-

–

unseren
. Der Jungfotograf hat
einige Monatsfotos erstellt, ganz aktuell ist der März
2022.
Ein

herzliches

Danke

an

Ostermarkt Gols
Samstag, den 9. April 2022

Benefiz-Vernissage
„Get together for Urkraine“
Zieglergasse 70, 1070 Wien

–

Aktuelle Infos auch auf
gols.at und Facebook

