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Gols blüht weiter auf
Auf einer
ist immer was los: Hummeln brummen,
Bienen summen und prächtige Schmetterlinge flattern von Blüte
zu Blüte. Doch die Blumenwiese ist nicht nur ein Ort des bunten
Treibens und eine Augenweide, sie macht auch wesentlich weniger Arbeit als ein herkömmlicher Rasen. Lediglich
sollte sie gemäht werden. Damit wird ein wichtiger
Beitrag für ein
geleistet und unsere Gemeinde blüht weiter auf!
Auch heuer stellt die Gemeinde Gols wieder Wildblumensamen
zur Verfügung, der am Fr., 22. April, 14-16 Uhr und SA., 23. April,
10-12 Uhr am Bauhof abgeholt werden kann.

Frühjahrsputz auch „unten“
Sämtliche Straßeneinlaufschächte im Gemeindegebiet werden
gereinigt. 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 geordnetes
zu gewährleisten. Ein großes
-

Alle 6 Burgenländischen
(Impf– und Testzentren)
werden
an alle, die für einen reibungslosen Betrieb des
gesorgt haben.

Liebe
Golserinnen
und Golser!
Am vergangenen
Dienstag fand die erste
Gemeinderatssitzung nach
dem Bürgermeisterwechsel statt.
Wichtige und
standen auf der Agenda. Sehr erfreulich ist, dass
zustande gekommen sind. Im
Gemeinderat wurden zwei
beschlossen. Bei
einer im Bauland befindlichen Fläche
wurde im Zuge einer Parzellierung die
Straßenflächen in das Öffentliche Gut
übernommen – und in der Oberen Bahngasse wurde ein Teil einer Gehsteigfläche, die bis dato sich im Privatbesitz befand, ebenfalls ins Öffentliche Gut übernommen.
Des Weiteren wurde die
(Bauabschnitt 17) im Bereich der Oberen Hauptstraße einstimmig
beschlossen. Damit können jene Baulandflächen, die zum Teil noch unbebaut
sind, an das Kanalisationsnetz angeschlossen werden. Den Zuschlag erhielt
die Fa. PORR Bau GmbH. mit einer
Vergabesumme von € 296.805,53.
Einstimmig war auch die
beim Golser
Volksfest. Hierbei werden Kassen, Scanner, Drehsperren und Trenngeländer angeschafft, den Zuschlag erhielt die Fa.
V4U und Fa. Gotschlich mit einer Vergabesumme von € 156.102,93. Bedarfszuweisungen und Förderungen bis zu einer
Förderquote von siebzig Prozent werden
in Anspruch genommen.
Der
wurde
vom Gemeinderat ebenfalls einstimmig
beschlossen. Im Finanzierungshaushalt
wurden Einzahlungen in der operativen
Gebarung von € 7.899.649,70 und Auszahlungen von € 6.957.907,59 vorgenommen. Der Endbestand der liquiden Mittel
per 31.12.2021 liegt bei € 1.859.404,84.
In diesem Zusammenhang möchte ich
mich als Bürgermeister beim
daher herzlich bedanken,
dass diese wichtigen zukunftsweisenden
Beschlüsse einstimmig erfolgt sind und
dass wir den eingeschlagenen gemeinsamen Weg konstruktiv fortsetzen.

Ihr Bürgermeister
Kilian Brandstätter

Stellenausschreibung
Die Marktgemeinde Gols nimmt ab sofort folgende
zwei Bedienstete auf:

Kindergartenpädagoge/in
Entlohnungsschema kb, Entlohnungsgruppe kb1
62,5 % bis 75 %
Teilzeitstelle d.s. 25 – 30 Wochenstunden (20 – 24 Wochenkinderdienststunden, wobei zusätzlich mindestens 2,5 – 3 Stunden der Vorbereitungszeit im Kindergarten zu verrichten sind)
Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes zu einem
späteren Zeitpunkt möglich
brutto 1.826,38 € bei 62,5 % (kann sich
durch anrechenbare Vordienstzeiten, aufgrund bedeutsamer Berufserfahrung, besonderer Qualifikationen
erhöhen)
100 %
Vollzeitstelle d.s. 40 Wochenstunden (32 Wochenkinderdienststunden, wobei zusätzlich mindestens
4 Stunden der Vorbereitungszeit im Kindergarten zu
verrichten sind)
brutto 2.922,20 €
(kann sich durch anrechenbare Vordienstzeiten, aufgrund bedeutsamer Berufserfahrung, besonderer Qualifikationen erhöhen)

Bahnhof
Gols neu
Durch die Errichtung eines
und eines
am Bahnhof Gols wird ab
eine Fahrplanerweiterung auf einen
in den Zeiten
der Verkehrsspitzen ermöglicht.
Damit können die Züge auf der eingleisigen Neusiedler Seebahn-Strecke (Neusiedl-Pamhagen) im
Bahnhof Gols
Pendlerinnen und Pendler
sollen möglichst schnell, sicher und bequem an ihr
Ziel gelangen.
Mit dem Ausbau der Eisenbahninfrastruktur im
Seewinkel wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, um
den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Die Attraktivierung der Neusiedler
Seebahn im Bereich Bahnhof Gols leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Finanziert wurde das Projekt
durch Fördermittel von Bund und Land sowie einem Eigenanteil der NSB.
Die feierliche Eröffnung findet am
statt und wird
von
sowie von
vorgenommen. Der Musikverein wird die Eröffnung musikalisch umrahmen.

gesamtes Gemeindegebiet von Gols
- Erfolgreiche Ablegung der Befähigungsprüfung bzw.
Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten
- unbeschränkter Zugang zum österr. Arbeitsmarkt, die
volle Handlungsfähigkeit,
- die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind,
- Freude im Umgang mit Kindern, Einsatzbereitschaft,
- Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit,
- Bereitschaft zu Mehrarbeit
- Erste-Hilfe-Kurs
Das Dienstverhältnis wird vorerst auf 6 Monate befristet und bei entsprechendem Arbeitsverlauf in ein unbefristetes Dienstverhältnis umgewandelt.
Die schriftlichen Bewerbungen sind gemeinsam mit
Lebenslauf und Foto, sowie Zeugnis über die Ausbildung als Kindergartenpädagoge/in und etwaigen
Zeugnissen früherer Arbeitgeber
, abzugeben, per Post zu schicken
oder per E-Mail an post@gols.bgld.gv.at.
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Sanierung der Wasserleitung
Der
Wasserleitungsverband
Nördliches Burgenland erneuert
die Ortsnetzwasserleitung und
die Hausanschlussleitungen im
Die Arbeiten dienen der Sanierung des Wasserversorgungsnetzes, um künftig
und müssen
der Baumaßnahmen
für die NEUE MITTE abgeschlossen sein. Die Arbeiten werden - je nach Witterung - am
von der Firma ALTENTHALER Bau GmbH und der
Firma BERNTHALER Installationen begonnen werden. Im Zuge dessen kann es zu Verkehrsbehinderungen und
kommen. Wir ersuchen Sie die Parkflächen, in Absprache mit der Baufirma, freizuhalten. Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ist um eine
rasche und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten bemüht und ersucht um Ihr Verständnis.

Aktuelle Infos auch auf
gols.at und Facebook

