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Gols hilft!
Die Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit, die uns bei der UkraineHilfsaktion am 5.3.2022 entgegengebracht wurde, war überwältigend!
Mit vereinten Kräften der Feuerwehr Gols, Gemeinde Gols, Kirchengemeinde und den vielen Spenderinnen und Spendern haben wir 19 Paletten Sachgüter für in Not geratene Menschen aus
der Ukraine sammeln können!
an alle, die sich an der Hilfsaktion beteiligt haben - ohne
euch wäre dieser Transport nicht möglich gewesen.

Gemeinsam
steht ganz
oben!
Im Namen der
Gemeinde Gols darf ich
mich als Bürgermeister bei allen
Golser:innen für die spontane
bedanken. Das ist wieder
mehr ein Zeichen, dass durch
große Herausforderungen
gemeistert werden können. In diesem
Zusammenhang darf ich nochmals auf
die Hilfsaktion des Landes hinweisen.
Eine
wurde
eingerichtet, unter der sich alle Burgenländer:innen melden können, die
aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen.
Mit gemeinsamen Kräften ist es auch
gelungen, dass unser neuer Arzt
seine Ordination
in Bezug nehmen kann. In wenigen Monaten eine neue Ordination herzustellen,
ist überwältigend. Daher auch hier der
große Dank an die Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte, dass wir hier gemeinsam rasch und unbürokratisch, jedoch
höchst professionell reagiert haben.
Im Rahmen der Überarbeitung eines neuen
fand letzte Woche
eine Bauausschusssitzung statt. Wesentliche Frage, wie viele Wohneinheiten dürfen pro Bauplatz sein, wurde in einer sehr
konstruktiven Sitzung erörtert. Herzlichen
Dank auch hier an die Ausschussmitglieder für die aktive Mitarbeit.
Gemeinsam wurde im Gemeinderat auch
die
in Gols eingeleitet.
Auch hier kann ich berichten, dass die
am Dach des Gemeindeamtes installiert wird und am Bauhof zwei errichtet wurden.
Diese stehen registrierten Benutzern von
E-Autos jederzeit zur Verfügung.
Ein voller Erfolg ist auch die
, unserem Ziel bis 2025 insgesamt
4.000 Bäume zu pflanzen, sind wir um
weitere 500 Jungbäume nähergekommen.
Gehen wir den Golser Weg gemeinsam.

Ihr Bürgermeister
Kilian Brandstätter

Dr. Asboth ab 14.3.2022 in
der neuen Ordination
E-Tankstellen am Bauhof
In nur wenigen Monaten ist es
gelungen, die neue Ordination im
Gebäude des Gemeindeamtes
zu errichten.

Am Bauhof wurden zwei E-Tankstellen errichtet.
Diese stehen registrierten Benutzern von E-Autos
jederzeit zur Verfügung.

Baumoffensive
Wir wollen bis 2025 insgesamt 4.000 Bäume
pflanzen und sind diesem Ziel um weitere
500 Bäume nähergekommen.
an alle, die mit
einem Jungbaum einen wichtigen Beitrag gegen den
Klimawandel leisten.

Ostern kommt!
Verkauf von Hohlnudeln, Türkränzen, Heuhähnen …
zu Gunsten der evangelischen Kirche in Gols
bei Emma
Bernthaler in der Neubaugasse 14.

Lieber Rudi,
alles Gute zum 60er!
Flurreinigung

Klärwärter
- längstdienender Kläranlagenwärter unseres Bezirkes - geht in Pension.
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Aktuelle Infos auch auf
gols.at und Facebook

