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Nach einem durchgeführten 
Ideenwettbewerb und einer in-
tensiven und eingehenden Pla-
nungsphase hat der Gemeinde-
rat nun einstimmig die rechtli-
chen Voraussetzungen ge-
schaffen, um dieses wichtige 
Projekt im Herzen von Gols um-
zusetzen.  

… mehr auf Seite 2 

Im Herzen von Gols 
 
Diese Sonderausgabe  des 
„Golser Zettel“ widmet sich 
speziell dem Herzen von Gols, 
unserer Ortsmitte. Die neue Mitte Gols soll Platz 
für alle Golser:innen bieten. Bislang lädt dieser Ort 
nicht gerade zum Verweilen ein. Das soll sich jetzt 
ändern: Nun soll der Platz endlich aufgewertet wer-
den. Die Summakuchl, schöne Grünflächen, 
nette Sitzgelegenheiten, das bewährte Weinkul-
turhaus und das geplante House of Wine sollen 
dafür sorgen, dass unser Hauptplatz zu einem be-
lebten Platz für alle Generationen aufblüht. 
Die Planungsarbeiten für den gesamten Platz vom 
ehemaligen SPAR-Gebäude bis hin zum mACH-
Simum sind abgeschlossen. Für die nächsten Pro-
jektschritte hat der Gemeinderat das Fundament 
gemeinsam geschaffen. In der letzten Sitzung wur-
de ein Baurechtsvertrag und ein Mietkaufvertrag 
mit der PEB-Projektentwicklung Burgenland ein-
stimmig beschlossen. 
Im Einklang mit den neuen Initiativen hat auch das 
Weinkulturhaus entschieden, sich neu aufzustel-
len. Mit neuen Ideen und einem neuen Team möch-
te man die Kundenzufriedenheit steigern und neue 
Gäste gewinnen. An dieser Stelle alles Gute und 
gutes Gelingen dem neuen Team! 
Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen einen 
Überblick über das gesamte Projekt der Ortsmitte 
verschaffen. Dazu haben wir für Sie 3D Planungs-
bilder vorbereitet. Die ersten baulichen Tätigkeiten 
sind für Anfang April geplant.  
Ich freue mich auf diesen schönen Wandel in unse-
rer Ortsmitte, auf die neue Mitte! 
 
 

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
Kilian Brandstätter 
 

             Marke Gols 

 

Gols baut auf eine lange Geschichte auf, in der sich 
nicht nur der Ort und seine Bewohner:innen weiterent-
wickelt haben, sondern sich auch Gols als Marke ver-
ändert hat. 

Von der beliebten Weinbau-Gegend über Golser Er-
zeugnisse bis hin zum Tourismus gibt es vieles, was 
uns besonders macht. Genau um diese Alleinstel-
lungsmerkmale und einzigartigen Charakteristika noch 
klarer herauszuholen, haben wir in den letzten Tagen 
mit der Entwicklung der „starken Marke Gols“ be-
gonnen. 

Im ersten Schritt wurden Golser:innen aus Wirtschaft, 
Tourismus, Weinbau und Vereinswesen zu kreativen 
Gesprächen eingeladen. Nun starten wir mit der Eva-
luierung dieser konstruktiven Termine, um Ende März 
die nächste Etappe des Prozesses einzuläuten. Im 
nächsten Schritt sollen Kunstschaffende und die junge 
Generation in Gols eingebunden werden. Außerdem 
ist eine groß angelegte Bevölkerungsumfrage geplant. 

         Neues Team im Weinkulturhaus 
 
Am 8.3.2023 öffnet das Weinkulturhaus mit einem  
NEUSTART.                               

 … mehr auf Seite 3 

Neue Mitte Gols 

Symbolfoto (House of Wine-Projekt symbolisch dargestellt) 



 

               Neue Mitte Gols 

 

Mit der Projektentwicklung Bur-
genland – PEB wurde ein Bau-
rechtsvertrag samt dem Miet-
kaufvertrag abgeschlossen. Die 
Bauabwicklung wird in zwei 
Phasen erfolgen, wobei die ers-
te Phase die Errichtung der  
„Summakuchl“ samt Vorplatz 
sein wird. 

In diesem Multifunktionsge-
bäude wird die Poststelle Gols 
inklusive neuem Tourismusbüro 
untergebracht werden, darüber 
hinaus wird eine öffentliche Toi-
lettenanlage errichtet und ein 
multifunktioneller Veranstal-
tungsraum samt Küche und di-
verse Nebenräume.  

Der Veranstaltungsraum soll 
künftig für diverse Veranstaltun-
gen in den Bereichen Kunst, 
Kultur, Wein und Bildung ge-
nutzt werden. Der großflächig 
angelegte Vorplatz zur 
„Summakuchl“ bietet sich für 
Freiluftveranstaltungen begon-
nen bei Pop-up-Heurigen, Regi-
onalmärkten, Biomärkten, Däm-
merschoppen, Weinfesten bis 
hin zum Radio Burgenland Som-
merfest an.  

Für den Außenbereich ist vor 
dem Veranstaltungsraum eine 
großflächige Markise vorgese-
hen. Außerdem am Vorplatz 
werden mobile Blumentröge, die 
bei den verschiedensten Veran-
staltungen individuell verschieb-
bar sind, aufgestellt werden. 
Beim gepflasterten Vorplatz wird 
eine E-Fahrrad-Tankstelle instal-
liert werden.  
Der Vorplatz der „Summakuchl“ 
erstreckt sich bis zum Denkmal. 
Unter Einbezug von Österr. Ka-
meradschaftsbund und Kriegs-
opfer- und Behindertenverband 
wird das Denkmal erneuert. 
Die Namen der Gefallenen bei-
der Weltkriege werden auf Me-
tallplatten neu eingraviert und 
auf die alten Steine des Krieger-
denkmals aufgesetzt. Sitzmög-
lichkeiten werden zum Verweilen einladen.  
Die Straße zum Weinkulturhaus wird als Einbahn geführt 
werden und als Begegnungszone fungieren. Im Kon-
zept sind ausreichend viele Grünflächen mit neu gesetz-
ten Bäumen vorgesehen. Auch wird es ausreichend 
Parkmöglichkeiten geben. Die Fahrbahnen werden teil-
weise asphaltiert bzw. gepflastert. Auch im Vorbereich 
der Raiffeisenbank sind ausreichend Parkplätze vorge-
sehen. Der Dorftrommler soll ebendort platziert werden 
und als digitales Infozentrum dienen. 
 

Die Errichtungskosten (Gebäude, Denkmal, Grünflä-
chen, Fahrbahnen, Vorplätze, Parkplätze) belaufen sich 
auf € 2.833.709 (netto). Die Fördermittel (zum Teil aus 
dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und 
Landesförderungen bzw. Bedarfszuweisungen des Lan-
deshauptmannes) werden die Gesamtkosten reduzie-
ren.  

Die Fraktionsvorsitzenden aller Gemeinderatsfraktionen 
haben vor Baubeginn eine Vorortbesichtigung vorge-
nommen. 



Weinkulturhaus NEU 
 

Im Weinkulturhaus erfolgt aufgrund einer neu-
en Weinoffensive ein neuer struktureller Wandel. Mit 
einem neuen Weinshop-Team soll der Fokus verstärkt 
auf die Kundenzufriedenheit gelegt werden. Mit neuen 
Ideen soll das Haus breiter, freundlicher und kundenori-
entierter aufgestellt werden. Ziel muss es sein, den 
Golser Wein – Gols als größte Weinbaugemeinde Ös-
terreichs – noch stärker ins Rampenlicht zu bringen 
und schlussendlich soll der Weinumsatz durch neue 
Innovationen gesteigert werden.  

Der Vorstand des Weinkulturhauses (Obmann Hans 
Schrammel und ObmannStv Helmut Bruckner) hat 
sich entschlossen, das Team im Weinkulturhaus neu 
aufzustellen und an dieser Stelle dürfen wir die neue 
Leiterin des Weinkulturhauses Frau Claudia Lautner 
vorstellen. Sie nimmt aus ihrer bisherigen beruflichen 
Tätigkeit eine ausgezeichnete Erfahrung mit, von der die 
Golser Weinoffensive profitieren wird. 

Mit der Schaffung der „Neuen Mitte Gols“ soll auch das 
Weinkulturhaus mit einer gemeinsamen Werbestrategie 
optimal vermarktet werden. werden, das neue Weinkun-
den anzieht, aber auch Golser:innen eingeladen wer-
den, diesen Ort in der Mitte von Gols als Platz zum Ver-
weilen zu nutzen. 

Mit dem Standortwechsel der „Post“ zur „Neuen Mitte 
Gols“ soll hier auch eine Anlaufstelle für Tourismusinfor-
mationen geschaffen werden. Gemeinsame Synergien 
zwischen der Gemeinde, Weinkulturhaus und Weinbau-
verein werden herausgearbeitet und schließlich optimal 
genutzt werden.  

Es war daher notwendig, für all diese neuen Herausfor-
derungen für Gols und den Golser Wein, einen personell 
strategische Neuausrichtung durchzuführen.  
Die vergangenen Jahre der Pandemie waren für den 
Tourismus und speziell für den Weintourismus heraus-
fordernd. Umso mehr wollen wir den Blick nach vorne 

richten und daher kann ein gemeinsamer Weg hin zu 
einer Weinoffensive nur der richtige sein.  
 
 

Am 8.3.2023 wird das Weinkulturhaus 
wieder geöffnet sein und dann beginnt 
der NEUSTART. 

 

HOUSE OF WINE 
 

Wie bereits mehrfach berichtet, hat das Land 
Burgenland (Landesimmobiliengesellschaft Burgen-
land) das Nachbargrundstück des Weinkulturhaus er-
worben. Auf diesem Grundstück soll das neue 
„HOUSE OF WINE“ entstehen. Als Errichter wird das 
Land Burgenland fungieren. Gemeinsam mit Weinbau-
verein, Weinkulturhaus, Gemeinde und Land wird ein 
Konzept entwickelt, das den Wein und den Weintouris-
mus noch kräftiger in den Mittelpunkt stellen wird.  

Gols als größte Weinbaugemeinde Österreichs wur-
de als eines von vier „HOUSE OF WINE“-Zentren im 
Burgenland auserkoren. Finanziert soll dieses Projekt 
vom Land Burgenland werden. Das Konzept wird je-
doch gemeinsam entwickelt, wodurch Gols ein sehr 
großes Mitspracherecht besitzt.  

Im „HOUSE OF WINE“ soll eine Weinerlebniswelt mit 
einem dichten Rahmenprogramm wie Seminaren, Ver-
kostungen und einem breiten Angebot vor allem für die 
ganze Familie entstehen. Abgerundet wird das Projekt 
mit einem kulinarischen Angebot. Durch dieses Projekt 

sollen neue Tourismusströme angezapft werden, wobei 
mit dieser „Weinoffensive“ vor allem die Weinwirtschaft 
im Allgemeinen und die Winzerbetriebe, Heurige und 
Beherbergungsbetriebe im Speziellen gestärkt werden. 

Die Projektgruppe hat sich nun im Landhaus mit Ob-
mann des Weintourismus Burgenland Herbert Os-
chep und dem Geschäftsführer des Weintourismus 
Burgenland Christian Zechmeister zu einer Bespre-
chung getroffen. 
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 „Der eingebildete Kranke“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir spielen im Evangel. Gemeindezentrum Gols! 
Regie: Rochus Millauer 

Um Platzreservierung wird gebeten 

ab 06.03.2023 unter Tel. 0677 6464 3290  
 

Montag bis Freitag von 17:00 bis 19:30 Uhr 

               Jagdausschuss Gols 
 
 
Der Jagdausschuss Gols hat Ing. Karl Renner zum 
Genossenschaftsjagdverwalter gem. § 44 Bgld. 
Jagdgesetz bestellt. 
 
Zusätzlich wurden folgende Jagdaufseher bestellt: 
Hans Lehner, Karoline Pittnauer, Paul Pittnauer, Georg 
Schuhmann, Paul Beck, Erwin Lehner, Michael Fi-
scher, Sebastian Lehner, Reinhard Metzker und Lukas 
Leitner. 

              Gols gratuliert! 
 

 

Die Gemeinde Gols gratuliert Frau Dr. med. Brigitte 
Steininger. Sie erhielt das Goldene Ehrenzeichen für 
ärztliche Verdienste für die Republik Österreich. Herzli-
chen Glückwunsch! 

 Golser Baumoffensive 2023 

 
Die Golser Baumoffensive wurde  2020 ins Leben 
gerufen, um den Baumbestand in Gols zu erhöhen 
und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. 
 
BÄUME bestellen bis 16. März 2023 
Abholung: 17.3.2023 | 14 - 16 Uhr und  
                    18.3.2023 |   9 - 12 Uhr am Bauhof 
 
Pro Haushalt können 3-4 Bäume bestellt werden. 
Solange der Vorrat reicht!  
 

 
 

NAME   ___________________________________________ 

 

 

ADRESSE ________________________________________ 

 

 
 

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

o BERGAHORN 

o FELDAHORN 

o MAULBEERE 

o TRAUBENKIRSCHE 

o LINDE 

o SPITZAHORN 

Termine 

Ostersonntag, 9. April 2023 
1. Vorstellung: 15:30 Uhr 
2. Vorstellung: 20:00 Uhr 

Ostermontag, 10. April 2023 
19:30 Uhr 

Freitag, 21. April 2023 
19:30 Uhr 

Samstag, 22. April 2023 
19:30 Uhr 


