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Sternsingen: Für einen guten Zweck unterwegs 
Auch im heurigen Jahr 

waren wieder jugendli-

che Rohrerinnen und 

Rohrer von Haus zu Haus 

unterwegs und brachten 

den „Sternsingersegen“ 

in unsere Häuser. Es ist 

somit ein gutes Zeichen, 

wenn sich immer wieder 

junge Menschen finden, 

die für einen guten Zweck 

auch weite Wege auf sich 

nehmen. In Begleitung 

von Lena TANKI und Anna 

GROSSBAUER haben in 

ihrer Freizeit auch Lisa 

TAUCHER, Leonie ZACH, 

Laureen SCHMALDIENST 

und Niklas SCHMALDIENST dieses traditionelle Brauchtum aufrechterhalten.   

Altjahrtag 2018 
Auch beim Altjahrtag 2018 erfolgte die musikalische 

Umrahmung von unseren Jung-Musikern Noreen, Le-

onie, Emilie mit Unterstützung von Tanja Schalk. Lau-

reen spielte zwischendurch auf ihrer Flöte bekannte 

Klänge. Seitens der Rohrer Bevölkerung herrschte wie 

schon in den vergangenen Jahren höchstes Interesse 

an dieser „Bürgerversammlung“. Die Ortsbevölkerung 

wurde von den Gemeinderäten und vom Bürgermeister über zukünftige Projekte, aber auch über vergan-

gene Investitionen informiert. Ebenso gibt es am Altjahrtag die Möglichkeit, seine eigene Meinung zu sagen. 

Nach den wichtigen Informationen und einer anschließenden Diskussion erfolgte der übliche gesellige Aus-

klang.  
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Protokoll 
 

über die am 31. Dezember 2018 in Rohr i. B. stattgefundene Gemeindeversammlung. 

 

Beginn: 9.30 Uhr 

Ort: GH Supper 

 

Anwesend: Bürgermeister Kremsner Gernot, Vizebürgermeisterin Hirschböck Gabriele, die Ge-

meinderäte, DI Ofner Tünde, Raubold Marianne, Zach Christian, Schmaldienst Michaela, Himm-

ler Klaus, Klein Gerald, Friedl Kevin, Lagler Sascha und Fenzal-Erkinger Markus 

sowie ca. 100 Gemeindemitglieder 

 

Vizebürgermeisterin Hirschböck Gabriele heißt alle Erschienenen herzlich willkommen, gibt einen 

kurzen Überblick über den Programmablauf und ersucht die Mitglieder des Gemeinderates zu 

den einzelnen Themen zu berichten: 

 

Friedl Kevin berichtet, dass seitens der SPÖ-Fraktion in der letzten Gemeinderatssitzung ein An-

trag zum Thema „Einführung einer Straßenbezeichnung in Rohr“ eingebracht wurde. 

Anschließend kommen Anfragen von Gemeindebürgern betreffend der zu erwartenden Kosten 

für die Gemeinde bzw. für den einzelnen Bürger und die Betriebe und aus welchen Mitteln die 

Kosten der Gemeinde für die Umstellung finanziert werden. Gemeindevorstandsmitglied Friedl 

erklärt, dass die Kosten erst ermittelt werden müssen. 

 

Vizebürgermeisterin Hirschböck Gabriele informiert über das Budget 2019.  

Es werden die wichtigsten Anschaffungen und Instandhaltungen erörtert (ca. € 85.000 für die In-

standhaltung und Ausbaumaßnahmen der Gemeindestraßen, € 85.000 für Dorferneuerungs-

maßnahmen, € 19.000 für den Ausbau der Wasserversorgung und für den Kanalausbau und  

€ 15.000 für den Ausbau der Straßenbeleuchtung) 

Es wird so gewirtschaftet, dass trotz Investitionen finanzielle Reserven vorhanden sind. 

 

Gemeinderatsmitglied Klein Gerald berichtet über die Förderungen der Gemeinde für 2019: 

 

Photovoltaik                               € 200,-/KWp 

Semesterticket                        50 % für Studenten mit Hauptwohnsitz in Rohr 

Heimfahrtbeihilfe                    € 150,-  

Kurse:                                       50% für VHS-Kurse, Erste Hilfe-Kurse, usw. 

Jugend Taxi                             50 % bis 26 Jahre, max. 52 Stück/Pers. und Jahr 

Senioren Taxi                           50% ab 60 Jahren, max. 52 Stück/Pers. und Jahr 

Jungfamilienförderung          Hausbau € 1.500,-  

Betriebsgrund                          € 0,75/m² 

Kindergarten-Freifahrt           ca. € 5.500,- pro Jahr 

„Gratis-Kindergarten“            70 % finanziert die Gemeinde (€ 25.981,-  lt.  RA 2017)  

 

 

Vizebürgermeisterin Hirschböck Gabriele berichtet über die Zuschüsse bei den Gebühren, wel-

che die Gemeinde leistet: 

                                                Ausgaben       Einnahmen     Gemeindezuschuss 

Wasser                    27.000,-    16.300,-        10.700,- 

Müll                          7.600,-      3.400,-             4.200,- 

Kanal              50.300,-      34.500,-           15.800,- 
 



 

 Heizkostenzuschuss: 
 

* € 165,- pro Haushalt 

* Hauptwohnsitz im Burgenland (Stichtag 14.11.2018) 

* Einkommensgrenzen: € 864,- (Alleinstehende), € 1.296,- (Ehepaare, Lebensgem.) 

* Pro Kind € 166,- 

* Für jede weitere Person im Haushalt € 432,- 

* Bezug eines monatlichen Einkommens bis zur Höhe des Nettobetrages des jew. geltenden 

ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatzes sowie des Bgld. Mindestsicherungsgesetzes 

* Familienbeihilfe und Pflegegeld werden nicht als Einkommen angerechnet. 

* Anträge bis spätestens 28. Feb. 2019 mit Einkommensnachweis, Pensionsabschnitte, nur im 

Gemeindeamt. 

 

Fahrtkostenzuschuss: 
 

* Für Arbeitnehmer mit Hauptwohnsitz im Burgenland 

* Mindestens 20 km einfache Wegstrecke 

* Einkommensgrenzen: Lehrlinge und Niedrigverdiener € 1.380,- Brutto 

  Alleinverdiener € 3.028,- Brutto (+10% für Ehepartner, +10% für jedes Kind, für welches Familien-

beihilfe bezogen wird). 

  Familieneinkommen darf nicht höher sein als € 4.844,- Brutto 

*Anträge bis spät. 30. April 2019 an das Amt d. Bgld. Landesregierung 

*Der Fahrtkostenzuschuss kann nur im Nachhinein für ein Kalenderjahr beantragt werden. 

 

 

Friedhof 
 

Gemeinderätin Marianne Raubold berichtet, dass die geplanten Instandsetzungsarbeiten des 

Friedhofmittelweges (Randleisten und Asphalt sind schadhaft) heuer durchgeführt werden. 

Gleichzeitig wird auch noch die neue restliche Friedhofsbeleuchtung entlang des Friedhofsmit-

telweges errichtet, welche schon vor 1 ½ Jahren vom Gemeinderat beschlossen wurde.   

An der Friedhofsnordseite, außerhalb des Friedhofes wurden die Sträucher entfernt und das 

Gras kann jetzt leichter gemäht werden.  

Für die Urnenanlage wurde ein Kostenbeitrag von € 1.000,- festgelegt. Bisher gibt es zwei Reser-

vierungen und einen vergebenen Urnenplatz. 

Leider wird oft der Müll (Schachteln usw.), vor allem in der Zeit der Auspflanzungen, immer wie-

der am Friedhof zurückgelassen und vom Wind über den gesamten Friedhofsbereich verteilt. Es 

wird ersucht, diesen Müll wieder mitzunehmen und auf die Mülltrennung zu achten.  

Gemeinderätin Raubold bittet um Verständnis bei der Durchführung der Friedhofsmäharbei-

ten. Es ist einfach so, dass es trotz sorgfältiger Arbeit, zu teilweisen Verschmutzungen einzelner 

Gräber kommt.  

Wie jedes Jahr wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Grabstellen für die Standfestig-

keit der darauf befindlichen Grabsteine verantwortlich sind.  

Die Friedhofsordnung ist einzuhalten! 

 

 



Wegebau 
 

Gemeinderat Himmler Klaus berichtet, dass im Jahr 2018 ca. € 78.500,- für Straßen und Wege 

ausgegeben wurden, wie z.B.  die Arbeiten für die Grundstücksbereinigung neben dem Haus 

Schalk, die Zufahrt Nothbauer, die Schotterungsarbeiten beim Weg Walzer, die Böschungs- u. 

Bankettmäharbeiten, die Kanalgebrechen auf der Gemeindestraße Richtung Lukits und 

Raubold und das Ausputzen der Gräben nach den Hochwässern. Für das kommende Jahr sind 

für Instandhaltungen und Ausbau ca. € 85.000,- vorgesehen (z.B. für die Asphaltierungsarbeiten 

beim Gehsteig in den Bergen vom Haus Schmid bis Zloklikovits, für eventuelle Asphaltierungsar-

beiten der Gehsteige bei der Ortsdurchfahrt, für selektive Ausbesserungsarbeiten bei bzw. auf 

unseren Gemeindestraßen und für das Asphaltieren der Straße neben der Fam. Schalk.  

Der Winterdienst wird über den Maschinenring organisiert. Die Räum- und Streustrecken werden 

nach einem Einsatzplan bearbeitet, wonach die am meisten befahrenen Straßenzüge vorran-

gig bearbeitet werden. 

  

Gemeinde Homepage www.rohr-bgld.at 
 

Gemeinderätin DI Ofner Tünde berichtet, dass die Homepage neu gestaltet wurde und dass es 

immer wieder Verbesserungen gibt. 

Sämtliche Gemeinderundschreiben können auf der Gemeinde-Homepage (www.rohr-bgld.at) 

nachgelesen werden.  

 

VHS – Kurse 
 

Die Burgenländischen Volkshochschulen bieten auch im Jahr 2019 wieder Kurse an. Im vergan-

genen Jahr waren die Kurse immer wieder sehr gut besucht, wenn nicht sogar ausgebucht.  

Kursschwerpunkte im Jahr 2019: Yoga und Rückenfit 

Die Gemeinde leistet einen Zuschuss in der Höhe des halben Kursbeitrages.  

 

Am Samstag, den 26.01.2019 ist in Klipitzthörl ein Familienschitag geplant. Alle Rohrerinnen und 

Rohrer (ob Schifahrer, Snowboarder, Schneeschuhwanderer oder einfach nur Hüttenbesucher) 

sind eingeladen, daran teilzunehmen! Für die An- und Abreise wird seitens der Gemeinde Rohr 

ein Bus organisiert. In den Gasthäusern Supper und Tamandl sowie in der Tankstelle Hirschbeck  

liegen Anmeldelisten auf. 

 

Sicherheit 
 

Gemeinderat Christian Zach berichtet über alle Maßnahmen, welche im Jahr 2019 zum Thema 

Sicherheit umgesetzt wurden: 

Ankauf von zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen, laufende Kontrolle der Bushaltestellen, Anbrin-

gung von Bodenmarkierungen, Ausrüstung der Feuerwehr, laufende Überprüfung des Kinder-

spielplatzes. 

Weiters wird ein Ansuchen bei der zuständigen Behörde betreffend einer eventuellen Ge-

schwindigkeitsbegrenzung auf der Landesstraße von Rohr nach Deutsch Kaltenbrunn nach der 

Ortstafel bei der Fam. Resch bis zur Fam. Schalk beim Amt der Bgld. Landesregierung Abt. 2 ge-

stellt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass im Gemeindegebiet eine Hundeleinenpflicht 

gemäß Verordnung vom 20. Feber 2010 besteht.  

http://www.rohr-bgld.at/


 

Unterstützung 
 

Zusätzliche Landesförderung für die 24-Stunden-Betreuung 

Gemeinderätin Schmaldienst Michaela berichtet, dass das Land Burgenland ab 1.1.2018 eine 

zusätzliche Förderung für die 24 Stunden Betreuung gewährt.  

Auskunft hierüber gibt die WKO Burgenland oder ein Träger der Hauskrankenpflege, wie Hilfs-

werk, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Diakonie etc. 

 

Förderung der 24-Std-Betreuung über das Sozialministeriumservice 

Die Kosten für eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause sind mit der jeweiligen Organisation bzw. 

den selbständigen Personenbetreuer zu vereinbaren. Eine Förderung durch das Sozialministeri-

umservice ist in folgender Höhe möglich - sofern die unten genannten Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

• bis zu 1.100 Euro pro Monat, wenn zwei unselbstständige Arbeitsverhältnisse vorliegen,  

• bis zu 550 Euro pro Monat bei zwei selbstständigen Betreuungskräften.  

Die Antragstellung erfolgt für alle im Burgenland wohnenden Personen über das Sozialministeri-

umservice (Telefon: 02682 64046) 

 

Steuererklärung 

Frau Michaela Bauer unterstützt auch im kommenden Jahr wieder im Auftrag der Gemeinde 

Rohr die Ortsbevölkerung bei Steuererklärungen. Für die Rohrerinnen und Rohrer ist diese Bera-

tung unentgeltlich.  

 

Informationsveranstaltungen 

Im kommenden Jahr 2019 wird es gemeinsam mit den Gemeindeverbandsgemeinden Rohr, 

Bocksdorf und Heugraben Informationsveranstaltungen bezüglich Gesundheit (Diabetes, Er-

krankungen des Bewegungsapparates, Herz- und Lungenerkrankungen) in den einzelnen Ort-

schaften geben. Informationen diesbezüglich werden in den nächsten Gemeinde-Mitteilungen 

enthalten sein.  

 

Umfrage 

Dr. med. univ. Paul Blume aus Rohr wird mit einer Fragebogenaktion, in Rohr lebende Men-

schen, junge wie alte, mit einfachen Fragen im Frühjahr konfrontieren, deren Inhalt in erster Li-

nie sich um den Themenkreis „Lebensqualität“ handelt. Ebenfalls weitere Informationen dazu in 

den nächsten Gemeinde-Mitteilungen.  
 

Bericht der Feuerwehr 

 
Feuerwehrkommandant Taucher Gerd gibt einen kurzen Bericht über den aktuellen Mann-

schaftsstand, sowie die durchgeführten Einsätze und Übungen. Sehr erfreulich ist, dass es auch 

wieder eine Jugendfeuerwehr gibt. 

 

Mit Wirkung vom 01.01.2019 hat der bisherige Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter von 

Rohr BI Walter TANKI seine Funktion zurückgelegt. LM Daniela FENZAL-ERKINGER wurde zur Orts-

feuerwehrkommandanten-Stellvertreterin ernannt. 

 

Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr und pro Person beträgt € 12.00. 

Zuständige Ansprechperson für Begräbnisse ist zukünftig Fenzal-Erkinger Daniela (0664/9217843) 

 

 

https://www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielles/Pflegeunterstuetzungen/24_Stunden_Betreuung/
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Am 23.02.2019 findet wieder die Feuerlöscherüberprüfung statt. 

 

Ein Dämmerschoppen ist für 27.07.2019 geplant. 

 

Der Feuerwehrkommandant bedankt sich recht herzlich bei der Ortsbevölkerung, den Gewer-

betreibenden und bei der Gemeinde für die tatkräftige Unterstützung. 

 

 

Allgemeines 
 

Seitens der Jäger wird abermals darauf hingewiesen, dass es in unserer Ortschaft trotz Leinen-

pflicht noch immer Gemeindebürger gibt, die ihre Hunde ohne Leine laufen lassen.  

 

 

Bürgermeister Kremsner Gernot berichtet über folgende  

Angelegenheiten: 

 
• Errichtung eines Gemeindepavillons und Klarstellung betreffend Aussagen in 

der SPÖ-Aussendung 
 

Bürgermeister Gernot Kremsner berichtet, dass Kinder welche am Spiel- oder am Sportplatz 

spielen und durstig sind, nach Hause gehen müssen um zu trinken und danach wieder zu unse-

ren Spielstätten zurückkehren.  

 

Weiters sprechen Rohrer Kinder und Jugendliche den Bürgermeister darauf an, warum es bei 

unserem freien WLan keine Sitz- und Unterstellmöglichkeit gibt und sie bitten den Bürgermeister, 

diesbezüglich etwas zu unternehmen.  

 

Der Bürgermeister wird auch nach der Sonntagsmesse darauf angesprochen, dass es gut ist, 

dass vis-a-vis der Kirche beim Parkplatz eine Informationstafel steht, die dankenswerter Weise 

von den Zuagroastn aufgestellt wurde, aber bei starkem Wind oder Regen die Plakate bzw. die 

Informationen von dieser Wand immer in der Gegend umherfliegen.  

 

Er erklärt weiters, dass bei einem plötzlichen Sommergewitter Rohrer Kinder und Jugendliche 

aber auch Moorbesucher unter dem Kastanienbaum vor der Kirche Schutz vor dem Regen su-

chen, um nicht nass zu werden. 

 

Bei den Tourismussitzungen wird der Bürgermeister immer wieder darauf angesprochen, dass es 

super ist, dass wir eine E-Bike Ladestation haben. Aber leider gibt es dort keine Sitzmöglichkeit 

und auch keine Möglichkeit, die Fahrräder in einen Fahrradständer abzustellen und es gibt 

auch keine befestigte Fläche, damit es auch bei schlechtem Wetter möglich ist, sein Fahrrad 

aufzutanken. 

 

Bürgermeister Kremsner berichtet, dass all diese Fragen an ihn gestellt werden, weil er täglich in 

Rohr ist und die angesprochenen Probleme und die Wünsche unserer Ortsbevölkerung auch 

mitbekommt.  

 

Und genau das waren die Wünsche und Verbesserungsvorschläge bei der Gemeindeumfrage 

im Frühsommer 2017, bei der jeder Rohrer Haushalt befragt worden ist und für eine Ortsumfrage 

sehr viele Rohrer den Fragebogen beantwortet und abgegeben haben.  



 

 

Um die Rohrer Kinder nicht im Regen stehen zu lassen und ihnen ein freies WLan mit den ent-

sprechenden Sitzflächen zur Verfügung zu stellen, damit die Kinder vom Spiel- und Sportplatz 

nicht durstig nach Hause laufen müssen, um ordentliche Informationstafeln aufzustellen, um die 

Bevölkerung zu informieren ohne dass die Plakate vom Wind durch die Ortschaft getragen 

werden, aber auch um für Veranstaltungen die nötige Infrastruktur zu schaffen, so Bürgermeis-

ter Kremsner, haben wir als Gemeindeverantwortliche einen Architekten ersucht, all diese 

Wünsche bzw. Vorgaben in einem Projekt zu verwirklichen und einen Entwurf zu gestalten.  

 

Dieser Entwurf wurde dann in den Gemeinde-Mitteilungen August 2018 mit Projektbildern und 

einer Beschreibung des Projektes der gesamten Ortsbevölkerung mitgeteilt. 

  

In der Vorstandssitzung am 7. September 2018 wurde dieser Entwurf durchbesprochen, und es 

gab keine Einwände.  

 

Mitte September wurde dieses Projekt beim Besuch der Landesregierung (mit dabei auch GV 

Friedl) auch vom Bürgermeister Kremsner beim Landeshauptmann angesprochen und um ei-

nen finanziellen Zuschuss gebeten. 

  

Bei der Gemeinderatssitzung am 28. September 2018 wurde das Projekt von Arch. Mathias 

Gumhalter den Gemeinderäten und der Bevölkerung vorgestellt, wobei schon in den Ge-

meinde-Mitteilungen vor der Gemeinderatssitzung alle zur Sitzung eingeladen wurden, alle Ge-

meinderatsmitglieder die Tagesordnung angenommen haben und die Möglichkeit der Ein-

sichtnahme in die Sitzungsmappe allen Fraktionen gegeben war.  

 

Nach der Präsentation durch Arch. Mathias Gumhalter gab es bezüglich des Gemeindepavil-

lon zwei Anträge.  

 

• Zum einen stimmten alle drei SPÖ-Gemeinderäte gegen das Förderansuchen der Ge-

meinde Rohr, welches der Gemeinde 40.000 € seitens des Landes für Dorferneuerungs-

maßnahmen für dieses Projekt zusichert und wir haben auch seitens der Dorferneuerung 

für Projekte in Rohr eine besondere Ehrung durch Frau Landesrätin Dunst erhalten. Bür-

germeister Kremsner liest diesen BVZ-Artikel den Besuchern des Altjahrtages vor. 

 

• Zum anderen stimmten wieder alle drei SPÖ-Gemeinderäte gegen die Vergabe einer 

Detailplanung (ist notwendig, um auch entsprechende Angebote von Firmen bezüglich 

der Errichtung von Objekten einzuholen) an das Studio WG3 – Architekten mit der Be-

gründung, dass die SPÖ Gemeinderäte über dieses Projekt nicht informiert wurden. Dies 

wurde selbstverständlich von Bürgermeister Kremsner bei der Gemeinderatssitzung wie-

derlegt, da wie auch in den Ausführungen nachvollziehbar, sämtliche Informationen al-

len bekannt waren.  

 

Leider ist es so, wenn man nicht im Ort ist, ist man auch nicht informiert! Oder jemand in der 

SPÖ-Fraktion gibt die Linie gegen den Bürgermeister vor, so Kremsner weiter.  

 

Wiederum anders dargestellt wurden die Aussagen von Gemeinderatssitzungen der SPÖ Frak-

tion (wahrscheinlich weil die Rohrerinnen und Rohrer nicht sinnerfassend lesen können – Aus-

sage eines SPÖ Gemeinderates betreffend Straßenbezeichnungen in Rohr) in der erst vor Weih-

nachten erschienenen SPÖ-Aussendung, welche aus welchem Grund auch immer nur ein Teil  

unserer Ortsbevölkerung erhält. Dort steht drinnen, so Bürgermeister Kremsner weiter, dass die 

SPÖ Gemeinderäte zwar über den Gemeindepavillon informiert, aber nicht involviert waren. 



  

Bürgermeister Kremsner stellt daraufhin die Fragen:  

 

Was ist denn dann eine Gemeindevorstandsitzung und eine Gemeinderatssitzung, in der be-

züglich Gemeindepavillon Beschlüsse gefasst werden?  

Wie ist der Vorschlag seitens der SPÖ Gemeinderäte bei der Sitzung am 28. September einzu-

ordnen, nachdem der Bürgermeister von der SPÖ Fraktion Vorschläge einfordert und ein öf-

fentliches WC zum Gemeindepavillon seitens der SPÖ Gemeinderäte gewünscht wird?  

Ist man da nicht in ein Projekt involviert?    

 

Weiters berichtet Bürgermeister Kremsner, dass es mit Sicherheit nicht notwendig sein wird, wie 

es in der SPÖ-Aussendung vor den Weihnachtsfeiertagen geschrieben wurde, dass SPÖ-Leute 

Alarm schlagen müssen, wenn es zu einer Kostenexplosion beim Bau des Gemeindepavillon 

kommen wird und wir der Bevölkerung lt. SPÖ-Aussendung „100.000 € aufbürden“ wollen“. 

Diese in der SPÖ Zeitung abgedruckte Summe war natürlich eine Kostenschätzung ohne die 

uns schon zugesagten Förderungen so Kremsner, nur um Stimmung gegen dieses Projekt zu 

machen.  

 

Des Weiteren berichtet Bürgermeister Kremsner, dass es typisch ist, nicht nur in Aussendungen 

der SPÖ Fraktion Stimmung gegen den Bürgermeister zu machen, sondern es werden auch öf-

fentlich Falschaussagen getätigt, Unwahrheiten verbreitet, den Bürgern Verdrehungen aufge-

hetzt in der Hoffnung, dass etwas hängen bleibt.  

 

Bürgermeister Kremsner ladet die Ortsbevölkerung im Falle einer Errichtung des Pavillons ein, 

wieder tatkräftig mitzuhelfen. Stichwort Stockbahn.  

 

Weiters hält Bürgermeister Kremsner nichts davon, dass es in Rohr einen SPÖ-Kindernachmittag 

geben soll. Es gibt genug Beispiele dafür (auch in unseren Nachbargemeinden), wo es schon 

bei den Kindern wegen solcher SPÖ-Veranstaltungen Ausgrenzungen gibt. Kremsner weist 

auch darauf hin, dass Sascha Lagler nach einmaliger Abhaltung der Bewegungswoche alles 

weggeschmissen hat und jetzt versucht, mittels Parteipolitik einen SPÖ-Kindernachmittag zu  

organisieren. Der Bürgermeister appelliert an die SPÖ-Verantwortlichen, gemeinsam ohne Par-

teipolitik bei der Bewegungswoche mitzumachen und er verspricht der Bevölkerung, dass es, 

so lange er Bürgermeister ist, keine Politik in den Vereinen, bei den Kindern, in der Kirche, bei 

der Feuerwehr, usw. geben wird.  

 

• Änderungen im Burgenländischen Baugesetz  

 
Bürgermeister Gernot Kremsner berichtet, dass es entgegen der oft in der Bevölkerung verbrei-

teten Meinung, auch nach Inkrafttreten des neuen Baugesetzes im Jahr 2019, die meisten Bau-

vorhaben nur mit Zustimmung bzw. Bewilligung der Baubehörde errichtet werden dürfen. Es 

wird allerdings zu Erleichterungen bei der Einreichung und bei der Durchführung von Bauver-

handlungen kommen. 

 

Die wesentlichsten Punkte des neuen Gesetzes:   

  

Zunächst gibt es im Geltungsbereich einige Ausnahmen, die jetzt klar definiert sind und nicht 

ins Baugesetz fallen: 

 

• Baustelleneinrichtungen samt Bautafeln für die Dauer der Bauphase,  

 



• Gruften und Grabstellen, die dem Burgenländischen Leichen- und Bestattungswesen-

gesetz unterliegen, 

 

• Wartehäuschen, Haltestellenüberdachungen sowie Telefonzellen, 

 

• Verkaufseinrichtungen, auf öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Marktstände und saiso-

nale Verkaufsstände für Obst usw.) 

  

• Marterl und ähnliche sakrale Einrichtungen,  

 

• Kinderspielplätze und Spielplatzeinrichtungen (weil hier ohnehin strenge EU-Richtlinien 

bestehen)  

 

• der Gartengestaltung dienende Bauvorhaben wie Zierbrunnen, Gartenteiche, Stein-

gärten, Hochbeete, Grillkamine und dergleichen,  

 

• Ladestationen für Elektrofahrzeuge,  

 

Ein wichtiger Teil ist die nachträgliche Teilung von bebauten Grundstücken im Bauland. 

  

Da aus der Teilung von bereits bebauten Grundstücken im Bauland immer wieder  

schwerwiegende baurechtliche Probleme entstanden (z.B. weil nach der Teilung  

brandschutztechnische Anforderungen nicht mehr erfüllt sowie keine ausreichende  

Erschließung des Grundstückes gewährleistet werden konnte) wurde nun NEU für die Teilung 

von bereits bebauten Grundstücken im Bauland eine Meldepflicht an die Baubehörde I. In-

stanz eingeführt.  
 

Geringfügige Bauvorhaben:  
 

§16 Verfahren:  
Geringfügige Bauvorhaben (Meldepflicht bei Baubehörde, mit Unterlagen, Plänen, Skizzen…)   

Dazu zählen:   

  

•  Einfache Gartenhütten  

•  Swimmingpools bis 50m² Fläche  

•  Sockel und Einfriedigungen   

•  Werbeanlagen   

•  Fenstertausch, Dachsanierung, Wärmedämmung (auf Eigengrund)  

•  Umbauten im Innenraum eines Gebäudes  

•  Klimaanlagen  

 

§17 und §18 Verfahren (Bewilligungsverfahren, Mündliche Verhandlung)  

 
Hier wird die Systematik geändert, um die Rechtssicherheit für Gemeinden und   

Bauwerber zu erhöhen:  

 

 

• Künftig ist für alle Bauvorhaben unabhängig von der Größenordnung – sofern sie nicht  

geringfügig sind (§16) – um Baubewilligung anzusuchen. Damit wird die in der Praxis  

immer wieder auftretende Abgrenzungsproblematik, welche Verfahrensart auf Grund 

der Größenordnung des Bauvorhabens anzuwenden ist, beseitigt.  



• Dem Ansuchen sind neben allen anderen Unterlagen in jedem Fall auch die  

Zustimmungserklärungen der Eigentümer jener Grundstücke, die von den Fronten des  

Baues weniger als 15 m entfernt sind, anzuschließen. Dies hat zur Folge, dass falls alle  

erforderlichen Zustimmungserklärungen erbracht werden können und von Seiten der  

Behörde keine Bedenken dagegen bestehen, auch bei größeren Bauvorhaben die  

Bauverhandlung entfallen kann.  

 

• Falls nicht sämtliche Zustimmungserklärungen der Nachbarn erbracht werden können  

oder von Seiten der Behörde Bedenken bestehen bzw. sonstige Gründe vorliegen, ist  

zwingend eine mündliche Verhandlung (§18) durchzuführen. 
 

Mangelhafte und nicht genehmigte Bauführung (§26)  

• Neue zweistufige baupolizeiliche Maßnahmen  

• Aufforderung um nachträgliche Baubewilligung und Herstellung des gesetzmäßigen  

Zustandes haben für den Fall sinnloser Sanierungsversuche zu entfallen.  

 Fertigstellungsanzeige (§27)  

•  Verwaltungsvereinfachung für Gemeinden  

•  Benützungsfreigabe durch die Baubehörde ist nicht mehr erforderlich  

•  Schlussüberprüfungsprotokoll bleibt in der vorliegenden Form erhalten  

  

Das neue Gesetz bringt viele Vereinfachungen für die Bürger und die Bürokratie in den  

Gemeinden. Geleichzeitig gibt es jetzt mehr Rechtssicherheit für die Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister!  

Ein Inkrafttreten des neuen Baugesetzes ist mit Anfang April 2019 geplant. 
 

• Leitbild der Gemeinde Rohr 
Bürgermeister Gernot Kremsner berichtet weiters, dass es ohne Leitbild keine Förderungen sei-

tens der Burgenländischen Landesregierung gibt. Das Leitbild der Gemeinde Rohr besteht seit 

nunmehr 10 Jahren und ist daher zu erneuern. Alle Gemeindebürger, welche Interesse an der 

Erneuerung des Gemeindeleitbildes haben, sind herzlichst eingeladen mitzuwirken und sich 

beim Bürgermeister bei Interesse zu melden.  
 

Abschließend dankt Vizebürgermeisterin Gabriele Hirschböck allen anwesenden Bürgerinnen 

und Bürgern für ihr Erscheinen, den Kindern für die musikalische Begleitung und schließt die Ge-

meindeversammlung mit den besten Wünschen für ein gutes Neues Jahr 2019. 

 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich  
am Freitag, 22. Feber 2019, 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt! 

Alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sind herzlichst eingeladen! 
 

Feuerlöscher-Überprüfung am 23. Feber 2019 im Feuerwehrhaus  
von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr.   

Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden! 
 

Familien-Schitag:  Samstag, 26.01.2019 in Klipitzthörl   

Bis Mitte dieser Woche gibt es noch die Möglichkeit sich in den Gasthäusern Supper 

und Tamandl und in der Tankstelle Hirschbeck anzumelden.   



Neujahrs-Stockschießen 

Bereits zum zweiten Mal fand das Neujahrs-Stockschießen auf dem Stockplatz in Rohr statt. Dabei stand 

nicht nur das gesellschaftliche sondern auch das sportliche Interesse im Vordergrund. Zahlreiche Stock-

schützen aber auch jene NICHT-Stockschützen verbrachten einen schönen Neujahrsnachmittag in geselli-

ger Runde. Für all jene Ortsbewohner, die einmal „Lust“ zum Probieren haben, bietet sich der Freitag-

Abend aber auch der Sonntag-Vormittag (Trainingstage) für den einen oder anderen Abschuss an.     

 

Rohr im Bgld. 21.01.2019                            Mit freundlichem Gruß 

 
 

                          

                        Gernot Kremsner, Bürgermeister 



 

 


