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Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 

Vor einer Woche wurden sehr umfassende und absolut notwendige Maßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus seitens der österreichischen Bundesregierung und der Landesregierung gesetzt. Am vergange-
nen Freitag (20.03.2020) wurden diese wichtigen und richtigen Maßnahmen bis Ostermontag, dem 13. April 
2020 verlängert, und es zeigt sich, dass die teilweise strengen Maßnahmen leicht positive Auswirkungen auf 
den Ansteckungsgrad der Infektion mit dem Coronavirus zeigt. Um diesen leichten positiven Trend auch wei-
terhin zu sichern, ist es in den kommenden drei Wochen unbedingt notwendig, die Anordnungen der Bun-
desregierung und der Landesregierung Folge zu leisten.  

Als Bürgermeister möchte ich mich bei der Ortsbevölkerung für die Diszipliniertheit und Achtsamkeit im Um-
gang mit den uns auferlegten Verhalten in der vergangenen Woche bedanken, aber auch gleichzeitig darum 
bitten, dieses vorbildliche u. disziplinierte Verhalten auch in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten.  

Laut Verordnung des Gesundheitsministerium dürfen öffentliche Orte nur aus den folgenden 
Gründen betreten werden: 

• Erwerbstätigkeit 
• Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen 
• Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (z.B. Lebensmitteleinkauf) 
• Spaziergänge mit Personen die im gemeinsamen Haushalt wohnen 
• Sportliche Aktivitäten 

Anmerkung: Bei den angeführten Ausnahmen muss gegenüber anderen Personen ein Abstand von mind. 
einem Meter eingehalten werden!! 

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 am 03.April 2020 in Rohr im Burgenland ist abgesagt, auch werden keine außeror-
dentlichen Sperrmüllannahmen in der Gemeinde entgegengenommen. Ebenso hat die Unternehmens-
gruppe BMV/UDB beschlossen, dass geplante Flurreinigungen in den Gemeinden nicht stattfinden. Die Ab-
holung der Abfälle von den Abfallsammelstellen der Gemeinden ist eingestellt. Die reguläre Hausmüllabho-
lung von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelber Sack bleibt aufrecht.  
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 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. Hausbesuche der Priester sind außer für 
Krankensalbung nicht gestattet. Taufen und kirchliche Hochzeiten müssen verschoben werden. Kirchliche 
Beerdigungen dürfen lediglich im Familienkreis ohne Requiem stattfinden. Öffentliche Trauergottesdienste 
können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.  
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 11.00 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 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!  
Bei Nachbarschaftshilfe ist darauf zu achten, dass für Personen, denen Alkohol und Nikotin untersagt ist, 
dieser auch nicht eingekauft und zugestellt werden soll.   
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei der Koordinationsgruppe und den vielen Helferinnen und 
Helfern bedanken, die die Einkäufe und die Zustellung an die betreffenden Personen vornehmen! 
Örtliche Wirtschaft: 
Auch unsere Gewerbetreibenden und Nahversorger spüren die Auswirkungen des Coronavirus deutlich. Als 
Bürgermeister bitte ich diejenigen, die schon immer unsere Gewerbetreibenden und unsere Nahversorger 
unterstützt haben, auch weiterhin bei ihnen einzukaufen. Alle anderen haben jetzt und in weiterer Folge die 
beste Gelegenheit unsere Produzenten und Versorger mit Einkäufen zu unterstützen, damit wir uns auch 
nach dem Coronavirus an ihren Produkten und Dienstleistungen erfreuen können.  
Des Weiteren bitte ich aus gegebenem Anlass, dass Personen aus unserer Gemeinde die Ortsbevölkerung 
nicht mit Kettenbriefen über WhatsApp Nachrichten und dergleichen verunsichern. Unsere Betriebe sind 
professionell genug, dass sie sich selber und im eigenen Namen präsentieren und vermarkten! 
Jagd: 
Die derzeit gültige Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz sieht vor, dass die Ausübung der Jagd möglich ist. Gesellschaftsjagden sind nicht möglich. Aus hygie-
nischen Gründen in Hinblick auf COVID-19 ist auch bei der Ausübung der Jagd und dem Aufarbeiten des 
Wildbrets auf einen Mindestabstand zwischen den Personen von einem Meter zu achten. 
 

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. 

*************************************************************************************** 

An die Gemeinde und an den Bürgermeister treten immer mehr Beschwerden betreffend der nicht Einhal-
tung der Leinenpflicht in unserer Gemeinde auf. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Zwischenfällen, 
welche in unserer Gemeinde nicht geduldet werden. Meine Bitte daher an alle Hundebesitzer, beaufsichti-
gen Sie Ihren Hund so, dass Dritte nicht gefährdet oder belästigt werden. NEHMEN SIE IHREN HUND BITTE 
AN DIE LEINE!  

Rohr im Bgld. 22. März 2020 Gebt Acht aufeinander 
 
 

Bürgermeister 


