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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
 

Seit Mitte März wurden uns seitens der Bundesregierung und der Landesregierung Maßnahmen gegen den 
Corona-Virus auferlegt, die zu teils massiven Einschränkungen unseres täglichen Lebens führen. Diese sind 
absolut notwendig, um die Steigerungsrate bei den Neuinfektionen in einem erträglichen Rahmen zu halten. 
Sinn und Zweck einer niedrigen Steigerungsrate ist es, das Gesundheitssystem nicht bis zu seinem Maximum 
zu überlasten. Sollte unser Gesundheitssystem an seine Grenzen stoßen, dann würden Menschen vermutlich 
sterben die ansonsten vielleicht überlebt hätten!!  
 

Daher sind wir alle aufgerufen, die Vorgaben der Bundes- u. Landesregierung und der Gesundheitsbehörden 
auch Folge zu leisten und auch an die Maßnahmen strengstens zu halten.  
 

In den vergangenen Tagen haben sich die Zahlen betreffend der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sehr 
positiv entwickelt und auch die Hospitalisierungen sind zurückgegangen. Diese Tatsache können wir als einen 
ersten, großen Erfolg verbuchen, zudem jeder von uns seinen Beitrag geleistet hat.  
 

Als Bürgermeister bin ich sehr stolz darauf, dass die Rohrer Ortsbevölkerung die Maßnahmen im Großen und 
Ganzen sehr diszipliniert befolgt. Dafür ein aufrichtiges und großes Dankeschön.  
 

Mir ist vollkommen bewusst, dass die gesamte Situation nicht einfach ist, aber gerade jetzt, wo die Maßnah-
men greifen, dürfen wir nicht lockerlassen, sondern müssen vermutlich nur mehr wenige Tage/Wochen 
durchhalten, bis die Maßnahmen bzw. Einschränkungen (alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen) ge-
lockert werden und die Republik wieder geordnet “hochgefahren“ werden kann. Gebt Acht aufeinander!! 
 

Corona-Krise: Der Fahrplan der Bundesregierung 
o   Ausgangsbeschränkungen bleiben bis Ende April wie gehabt bestehen 
o   Neben Supermärkten wird ab 14. April auch die Maskenpflicht auf öffentl.  Verkehrsmittel ausgeweitet 
o   Ab 14. April sollen kleine Geschäfte (bis 400m²) u. Bau-u. Gartenmärkte aufsperren 
o   Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte für den Verkauf von Waren und Friseure aufsperren 
o   Kein Schulunterricht bis Mitte Mai, Homeschooling wird fortgesetzt 
o   Gastronomie soll frühestens ab Mitte Mai und stufenweise geöffnet werden 
o   Bis Ende Juni werden keine Veranstaltungen stattfinden 
 

Gemeindeamt:  
Die Sprechstunden im Gemeindeamt in Rohr finden bis auf Weiteres nicht statt. Der Parteienverkehr im 
gemeinsamen Amt in Bocksdorf ist eingeschränkt. Die Kommunikation mit den Bürgern erfolgt telefonisch 
und per E-Mail – ausgenommen unaufschiebbare Fälle, wo ein persönliches Erscheinen unbedingt erfolgen 
muss. In solchen Fällen ist vorher telefonischer Kontakt mit dem Gemeindeamt in Bocksdorf aufzunehmen.  
 

Sperrmüll/Mühlabfuhr: 
Die Sperrmüllübernahme findet Anfang Mai in Rohr im Burgenland nicht statt. Dieser Termin wird bis auf 
Weiteres zurückverschoben. Laut telefonischer Auskunft des Bgld. Müllverbandes und des Umweltdienst 
Burgenland werden unsere Sperrmüllcontainer bei Bedarf abgeholt und entleert. Daher haben wir uns ent-
schlossen, unter der Woche, und nur mit telefonischer Voranmeldung unter 0664/2422534 (Gemeinde-
Handy von Patrick) für all jene die es für notwendig erachten, den Sperrmüll zu entsorgen, diesen unter 
Einhaltung strengster Corona-Sicherheitsmaßnahmen entgegen zu nehmen. Die reguläre Hausmüllabholung 
von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelber Sack bleibt aufrecht. Ebenso werden die Container für Altglas 
wie gehabt entleert.  
 



 
Begräbnisse, Beisetzungen und Trauerfeierlichkeiten: 
Gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetz sind Leichenhallen und Friedhöfe öffentliche Orte und dür-
fen grundsätzlich nicht betreten werden. Die Trauerfeiern müssen auf den engsten Kreis der Familie begrenzt 
werden. Die Leichenbestatter sind über die genaue Vorgehensweise bei Trauerfeierlichkeiten informiert und 
in Kenntnis gesetzt. 
 

Pfarre: 
Alle öffentlichen Gottesdienste sind bis auf Weiteres abgesagt. Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen 
und Hochzeiten müssen wegen des Coronavirus verschoben werden. Begräbnisfeiern dürfen nur unter stren-
gen Auflagen stattfinden. Messen und Gottesdienste sind untersagt. Die katholische und die evangelische 
Kirche bieten ein umfassendes Angebot für die Ostergottesdienste im Internet und im Fernsehen an.  
Katholische Kirche: www.martinus.at/live ,  Evangelische Kirche: www.evangelisch-ab-ow.at/online-got-
tesdienst,    Sämtliche Gottesdienste werden auch in ORF 2 und ORF 3 übertragen! 
 

Einkaufsservice und Apothekendienst: 
Für Personen ab dem 65. Lebensjahr, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen mit chronischen 
Erkrankungen und Vorerkrankungen werden selbstverständlich weiterhin die Besorgungsfahrten zur Verfü-
gung stehen. Sollte jemand Bedarf haben, kann in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr vorzugsweise unter 
der Telefonnummer 0664/2422534 (Gemeinde-Handy von Patrick) oder über Email post@rohr.bgld.gv.at 
eine Bestellung abgegeben werden. Das Bestellte wird dann am Vormittag bzw. Nachmittag bis zur Haustür 
gebracht und dort abgestellt. Die Bezahlung wird zwischenzeitlich von der Gemeinde Rohr im Burgenland 
vorgenommen.  
Betreffend der Versorgung mit Medikamenten bitte auch weiterhin Gabi Hirschböck unter der Telefonnum-
mer 0676/844820200 anrufen. Dieses Service ist kostenlos und soll dazu beitragen, dass wir unsere gefähr-
deten Bürgerinnen und Bürger keiner zusätzlichen Ansteckungsgefahr aussetzen!  
Daher gilt nochmals der Dank an die Koordinationsgruppe und den vielen Helferinnen und Helfern, die die 
Einkäufe und die Zustellung an die betreffenden Personen vornehmen! 
 

Osterfeuer/ Brauchtumsfeuer 
Aufgrund der Corona-Krisensituation sind heuer Brauchtumsfeuer wie insbesondere Osterfeuer nicht mög-
lich und nicht zulässig. (Gilt auch für Osterfeuer/Brauchtumsfeuer im eigenen Garten) Bei Zuwiderhandeln 
sieht das Gesetz Strafen bis zu € 3.630,- vor (siehe § 8 BLRG). Dies wurde allen Gemeinden mit Schreiben 
vom 30.03.2020 vom Amt der Burgenländischen Landesregierung mitgeteilt. 
  
Schutzmasken 
Seit dem 6. April ist das Tragen von Mund-Nasen Schutzmasken (MNS) in Supermärkten und Drogeriemärk-
ten Pflicht. Das betrifft alle Geschäftslokale mit einem mehr als 400 m² großen Kundenbereich. Dazu ist an-
zumerken, dass bei Supermärkten oder diversen Geschäften Mund-Nasenschutz Masken angeboten wer-
den. Diese Masken sind dann auch verpflichtend im Geschäft zu tragen. Mund-Nasen Schutzmasken verhin-
dern, dass beim Husten, Niesen und auch beim Sprechen Speichel-Tröpfchen großflächig verteilt werden. 
Das Ziel ist nicht der Schutz des Trägers vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern die Vermeidung 
der Weitergabe an andere Personen! Mund-Nasen Schutzmasken bieten keinen Selbstschutz!  
  
Falls Symptome einer Erkrankung zu verspüren sind, bitte die Nummer 1450 ohne Vorwahl aus allen Net-

zen wählen und zu Hause bleiben bis die Ursache der Erkrankung geklärt ist. 
 

Saisonstart im Moor am 26. April 2020 - ist bis auf Weiteres verschoben!! 
 
 



Straßen und Gehwegbeleuchtung fertiggestellt  

Noch vor der Corona-Krise hat die Firma Hirschböck & 
Waidulak die Straßenbeleuchtung im Ortsgebiet und 
die Gehwegbeleuchtung in den Bergen aufgestellt und 
an das Stromnetz angeschlossen. Die Gemeinde Rohr 
beleuchtet jetzt einen Großteil des Gemeindegebietes 
„energiesparend“. Sollte sich wieder eine Gelegenheit 
ergeben, wie zum Beispiel eine eventuelle Gehsteiger-
richtung durch das Land Bgld, oder sonstige Grabar-
beiten im Gehsteigbereich in unserem Ortsgebiet, 
dann wird selbstverständlich auch über eine Neuer-
richtung der Straßenbeleuchtung samt Neuverkabe-
lung in diesen Bereichen nachgedacht.  

 

Grabarbeiten genützt 

Im Zuge von Grabarbeiten im Rohrer Ortsgebiet, konnte die Gemeinde auf 
einer Länge von ca. 300m ein Straßenbeleuchtungskabel mitverlegen und 
die Fundamentrohre für 5 Stück Straßenlampen versetzen. Dieses Projekt 
soll in den nächsten Jahren bis zum Trafo bei Frau Plasch erweitert und 
abgeschlossen werden. Auch bei diesen Grabarbeiten in absehbarer Zeit 
wird die Gemeinde dafür sorgen, dass die restlichen Fundamentrohre und 
die restlichen Laufmeter Kabel mitverlegt werden können. Damit hätten 
wir wieder ein Stück mehr an Verkehrs- bzw. Gehwegen beleuchtet. Die 
bisherigen Kosten für die Gemeinde sind erfreulicherweise nur die Kabel-
kosten und die Kosten für 5 Stück Fundamentrohre.  

 

Blutspenden in Rohr! 

Am Ostersonntag findet seit etlichen Jahren schon traditionellerweise eine 
Blutspende-Aktion des Österreichischen Roten Kreuz in Rohr statt. Beginn ist 
am Ostersonntag um 9.00 Uhr. Von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist Mittagspause, 
bevor dann von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wieder Blut gespendet werden kann. 
Achtung: Annahmeschluss für das Blutspenden ist um 14.30 Uhr!! Nach Aus-
kunft durch die Blutspende-Zentrale gibt es keinen Grund zur Sorge. Die Blut-
spende dauert nur wenige Minuten. Kommen sollte nur, wer sich gesund und 
fit fühlt. Husten, Schnupfen, Heiserkeit und ähnliche Symptome sind immer 
ein Ausschließungsgrund. Spender sollten zudem alleine kommen und den 
Abstand zu anderen Personen einhalten.  
 

Rohr im Burgenland 08. 04. 2020         Mit freundlichem Gruß                                     
 
 

                          
                                                                    Gernot Kremsner, Bürgermeister 


