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Allerheiligen-Totengedenken und Gräbersegnung! 

 

Aufgrund der neuesten Corona-Bestimmungen wird es in unserer Pfarre zu Allerheiligen nicht wie gewohnt 

einen Gottesdienst am Abend in unserer Kirche in Rohr mit anschließendem Totengedenken beim Krie-

gerdenkmal geben!! Ebenso entfällt dadurch die Gräbersegnung mit den Kirchenbesuchern am Friedhof. 

Diese Maßnahmen müssen eingehalten werden und dienen zum Schutz der Bevölkerung in unserer und in 

den anderen Gemeinden. Des Weiteren ist diese Vorgangsweise mit unserem Herrn Pfarrer Stanislav 

SWIECA und dem Rohrer Pfarrgemeinderat abgesprochen!  

Alle anderen Gottesdienste finden nach der Rahmenordnung der österreichischen Bischofskonferenz (wirk-

sam ab 25. Oktober 2020) vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage unter folgenden wichtigen 

Regeln statt:  

 Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, von 

mind. 1 Meter. 

 Der Mund- und Nasenschutz ist während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend. Ausgenommen 

Kinder unter 6 Jahren.  

 Größere Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten vor den Ein- und Ausgängen sind zu 

vermeiden.  
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KUNDMACHUNGEN 
Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 

 

Besprechung über Neuanschaffung eines Feuerwehrautos 
Neue Richtlinien des Landes sehen für die Gemeinde Rohr ein Löschfahrzeug mit einem 
größeren Tank vor, als unser 22 Jahre altes Feuerwehrauto besitzt.  
In einer Vorstandsbesprechung haben Vizebürgermeisterin Gabi Hirschböck, Gemeinde-
vorstand Kevin Friedl und ich unlängst über eine in den nächsten Jahren anstehende An-
schaffung eines neuen Feuerwehrautos beraten.  Selbstverständlich wird größter Wert 
auf die bestmögliche Ausrüstung unserer freiwilligen Feuerwehrleute und den damit 
weiterhin sicheren Brandschutz für alle Rohrerinnen und Rohrer gelegt.  
Da in der Feuerwehr zu Beginn des kommenden Jahres eine Kommandantenwahl ansteht, ist es sinnvoll, kon-
krete Schritte erst danach anzugehen. Seitens der Gemeinde werden seit nunmehr 7 Jahren im jeweiligen 
Jahresbudget Rücklagen für eine solche Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges angespart.  
Um die erheblichen Kosten für dieses Großprojekt in Grenzen zu halten, werden Gemeinde und Feuerwehr 
gemeinsam nach einer vernünftigen und finanzierbaren Lösung suchen.   
Obwohl die entsprechenden Beschlüsse also noch Zeit brauchen und auch der Beschaffungsvorgang selbst 
länger dauern wird, ist es richtig, voraus zu denken und sich sogfältig vorzubereiten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Gernot Kremsner, Bürgermeister 

 
Ergebnis der Volksbefragung am 11. Oktober 2020 in der Gemeinde Rohr im Burgenland 

„Sollen in der Gemeinde Rohr im Burgenland Straßenbezeichnungen eingeführt werden?“ 
1.  Ja        160 Stimmen (59,7%) 
2.  Nein   108 Stimmen (40,3%) 

Wahlbeteiligung: 69,4% 
 

Totenbeschau 
Seitens der Gemeinde Rohr ist vor längerem allen Ärzten im Versorgungssprengel eine Vereinbarung betref-
fend der Totenbeschau in unserer Gemeinde angeboten worden. Diese Vereinbarung wurde von Dr. Zgubic 
– Stegersbach, Dr. Preis – Olbendorf und Dr. Benedek – Kukmirn akzeptiert.  
 

Standsicherheit von Grabsteinen  
Wie jedes Jahr wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Grabstellen für die Standfestigkeit der darauf 
befindlichen Grabsteine verantwortlich sind. Im Zweifelsfall ist eine Überprüfung durch einen Fachmann zu 
veranlassen. Eine notwendige Stabilisierung ist jedenfalls durch fachkundige Personen herzustellen. 

 

Kinderspielplatz-Sperre 
In den Wintermonaten ist die Benützung der Spielgeräte mit großen Risiken verbunden: vereiste Leitern, 

Schaukeln oder Rutschen und der hartgefrorene Boden könnten zu gefährlichen Verletzungen führen. Im 

Interesse unserer Kinder muss der Spielplatz daher über die Wintermonate gesperrt werden.  

 

Budget 2021 - Vorschläge, Erfordernisse  

Sämtliche Vorhaben im kommenden Jahr müssen im Haushaltsplan eine finanzielle Deckung finden. Vor-
schläge und Hinweise auf notwendige Investitionen oder Projekte werden gerne entgegengenommen und 
nach Möglichkeit berücksichtigt. Jede Gemeindebürgerin und jeder Gemeindebürger ist eingeladen, sich auf 
diese Weise für die Entscheidungen im Gemeinderat zu interessieren und positive Anstöße zu liefern. 

 



Bankett und Böschungsmähen 

Bereits das vierte Jahr in Folge werden die Böschungs- und Bankettmäharbeiten von Markus Seiler zur volls-

ten Zufriedenheit in unserer Gemeinde durchgeführt. So nebenbei werden auch in die Straße ragende kleine Äste 

zurückgeschnitten. Jedes Jahr werden drei Mähvorgänge durchgeführt. Im heurigen Jahr sind aufgrund der ergiebige-

ren Niederschläge in etwa so viele Stunden zum Mähen angefallen wie im Jahr 2018.  

Straßensanierungsarbeiten 
Voll im Gang sind die 

Sanierungsarbeiten bei 

unseren Gemeinde- 

und Güterwegen im 

Ortsgebiet. Bereits er-

ledigt sind die Profilie-

rungsarbeiten im Be-

reich von Straßenab-

setzungen, Schlaglö-

chern und Asphaltaus-

brüchen. Ebenso sind 

die Feinplanumarbei-

ten im Bereich Müllplatz hergestellt worden. In wenigen Tagen werden auch die Asphaltierungsarbeiten und 

die selektiven Spritzasphalt-Ausbesserungsarbeiten abgeschlossen sein.  



Grünschnittplatz 
Ca. 3.000 Euro kostet der Gemeinde die Entsorgung des Grün-

schnittes unserer Gemeindebürger im Jahr. Dieses Service 

soll auch in den nächsten Jahren aufrechterhalten werden. 

Dazu ist es aber notwendig darauf zu achten, dass kein Müll, 

keine Abfälle (Sperrmüll, Flaschen, Dosen, Batterien……) oder 

durch Benzin verunreinigter Grünschnitt abgeladen wird. 

Ebenso sollte der Stammdurchmesser bei Ästen und Sträu-

chern nicht größer sein als 2cm. Der anfallende Grünschnitt wird geladen, mittels LKW abtransportiert und 

in weiterer Folge für eine weitere Verwendung verarbeitet.  

Eigenartig! 
Am 11. Oktober informierten mehrere Rohrer Ortsbewohner Bürgermeis-

ter Gernot Kremsner über eine neben dem Güterweg Rohr Unterbergen lie-

gende Güterweg-Tafel. Tatsächlich wurde die Tafel, wie am Foto ersichtlich, 

am gleichen Tag aufgefunden. Diese Tafel wurde in weiterer Folge so belas-

sen, um eventuell dem Verursacher die Möglichkeit zu geben, den Schaden 

bei der Gemeinde oder bei der Polizei zu melden. Leider war das ca. 14 Tage 

lang nicht der Fall. Schwer zu sagen, ob eine solche Sachbeschädigung durch 

den Verursacher nicht bemerkt wird. Interessant ist auch, dass der Verur-

sacher selbst keinen Schaden am Auto, Traktor, Mähdrescher vermutlich wahrgenommen hat. Leider wer-

den die Kosten (falls sich niemand mehr meldet) für eine neue Tafel die Gemeindebürger von Rohr tragen. 

Übrigens, solche bzw. ähnliche Schäden sind keine Einzelfälle und werden in Zukunft zur Anzeige gebracht! 
 

Zuverlässiger Partner 
Seit einigen Jahren ist Klaus Kanz als Dienstleister vom Maschi-

nenring in unserer Gemeinde unterwegs und kümmert sich ne-

ben unserem Gemeindearbeiter Patrick Schalk hauptsächlich um 

die Grünraumpflege in unserer Gemeinde. Der Vorteil durch 

diese Dienstleistung ist die Flexibilität der Arbeitszeiten für die 

anstehenden Arbeiten in unserer Gemeinde. So können bei-

spielsweise auch kurzfristig Arbeitseinsätze geplant und kosten-

überschauend durchgeführt werden.  
 

 

Veranstaltungen 2021 
Um unnötige Terminüberschneidungen zu vermeiden, gibt es in unserer Gemeinde schon seit vielen Jahren 
einen Veranstaltungskalender. Den Kalender für das Jahr 2021 wird der Verein „Sport & Freizeit Rohr“ ge-
stalten. Wer im kommenden Jahr eine Veranstaltung plant oder einen wichtigen Termin öffentlich bekannt-
geben möchte, kann dies noch bis Mitte November an Vizebürgermeisterin Gabriele HIRSCHBÖCK unter 
0676 84 48 20 200 oder gabi@hw-elektro.at melden. 
 

Rohr im Burgenland, 27.10.2020           Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                          

                       Gernot Kremsner, Bürgermeister 
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