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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr wünschen die Gemeinderäte:  

Gabi Hirschböck, Marianne Raubold, Tünde Ofner, 

Michaela Schmaldienst, Christian Zach, Klaus 

Himmler, Gerald Klein, Gernot Kremsner, Sascha 

Lagler, Kevin Friedl, Markus Fenzal-Erkinger, 

Gemeindekassier Dietmar Peischl, Gemeindearbeiter 

Patrick Schalk und alle Gemeinde-Bediensteten ! 

**************************************************** 
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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
 

Wer hätte sich heute vor einem Jahr gedacht, dass das Jahr 2020 durch die spezielle 
Situation rund um die „Corona-Pandemie“ ein ganz außergewöhnliches Jahr wird und 
worüber wahrscheinlich auch noch in Jahrzehnten gesprochen wird. Jeder Produzent 
eines solchen Science Fiction Filmes wäre belächelt worden, wenn er in seiner filmischen 
Handlung das öffentliche Leben komplett runtergefahren wäre, wo die Menschen nur 
die notwendigsten Wege erledigen dürften und das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben nicht mehr stattfinden sollte (Weltweit).  
 

Leider sind wir Zeitzeugen dieses tatsächlich eingetretenen Zustandes geworden, wo 
unsere Schülerinnen und Schüler wochenlang nicht in die Schule durften und zuhause über „Homeschooling“ 
unterrichtet wurden, wo es in unserer Gemeinde keine Veranstaltungen geben durfte, wo alle unsere Wirte 
für Wochen zusperren mussten und noch immer zugesperrt haben, wo viele unserer Mitmenschen in 
Kurzarbeit geschickt wurden usw…. Besonders schwierig war die Situation für unsere älteren und 
alleinstehenden Menschen. Die einzigen sozialen Kontakte waren maximal auf das Einkaufen von 
Lebensmittel beschränkt. 
  
In dieser schwierigen Zeit hat uns „Corona“ aber auch zusammengeführt und wir haben Solidarität gespürt, 
indem sich in unserer Gemeinde spontan 14 Rohrerinnen und Rohrer zusammengefunden haben, um für 
unsere älteren und hilfsbedürftigen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger den täglichen Einkauf, 
Medikamentenbesorgung und andere Besorgungen zu erledigen.  
 

Ich kann leider nicht sagen was die nächsten Monate bringen werden, hoffe allerdings, dass es bald wieder 
ein bisschen „Normalität“ geben wird und wir alle wieder ein „normales Leben“ führen können!  
Denn gerade Zuversicht ist in diesem Jahr zur Advents- und Weihnachtszeit besonders wichtig und vielleicht 
sind wir sogar ein kleines bisschen dankbarer geworden und demütiger. Was wünschenswert ist und ein 
zuversichtlicher Ansatz für das neue Jahr 2021! 
 
Ich wünsche allen Rohrerinnen und Rohrern alles Gute, ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 2021.   
 
Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

 
Steuererklärung 
Frau Michaela Bauer unterstützt auch im Jahr 2021 wieder im Auftrag der Gemeinde unsere Ortsbevölkerung 
bei Steuererklärungen. Für Rohrerinnen und Rohrer ist diese Beratung unentgeltlich. 
  
 

Fahrtkostenzuschuss:  
Der Förderantrag auf Fahrtkostenzuschuss für Pendler muss bis spätestens 30. April 2021 beim Amt der 
Burgenländischen Landesregierung eingelangt sein. 
 
 

Heizkostenzuschuss 
Anträge können unter Vorlage eines Einkommensnachweises bis 30.Dezember 2020 beim Gemeindeamt der 
Hauptwohnsitzgemeinde gestellt werden. 
 
 

Altjahrtag 
Aufgrund der „Corona Pandemie“ kann die Gemeindeversammlung heuer nicht stattfinden!   



 
 

Winterdienst 
Der Winterdienst in Rohr wird auch heuer wieder vom Maschinenring 

durchgeführt. Die Räumung und Streuung der Straßen erfolgt nach einem 

Einsatzplan, welcher im heurigen Jahr leicht abgeändert wurde und dem 

Maschinenring und seinen Fahrern bekannt ist. Vorrangig bearbeitet 

werden die Busstrecken. Alle weiteren Straßenabschnitte werden der Reihe 

nach abgearbeitet, sodass das Räum- und Streufahrzeug keine zusätzlichen 

„Leerwege“ zurücklegen muss.  So bleibt zu hoffen, dass der Schnee mit 

seinen „Nebenerscheinungen“ keine weiteren Probleme mit sich bringt und 

speziell die Autofahrer und Fußgänger wohlwollend an ihr Ziel kommen.  
 

Wahl Feuerwehrkommandant/Stellvertreter  
Mit dem Inkrafttreten des Feuerwehrgesetzes 2019 am 01.01.2020 und dem 

Beschluss der Feuerwehr-Wahlordnung durch die Bgld. Landesregierung am 

26.11.2020 finden im Jänner und Feber 2021 erstmals Wahlen der 

Feuerwehrkommandanten und -stellvertreter im gesamten Burgenland statt. 

Die Rechtsgrundlagen (§§ 67 bis 72 des Bgld. FwG 2019 und der FwWahlV.) für die 

Wahl sehen die Bildung einer gemischten Wahlkommission vor, die vom 

Bürgermeister oder einem von ihm beauftragten Behördenorgan 

(Vizebürgermeister oder Gemeindeamtsleiter) geleitet und durch zwei aktive 

Feuerwehrmitglieder als Beisitzer ergänzt wird. Die Bestimmungen über das 

Feuerwehrwahlrecht wurden an die Landtags- und Gemeindewahlordnung angelehnt. Das heißt, die 

Bestimmungen sind ähnlich wie bei einer Gemeinderatswahl und beinhaltet folgenden Fristenlauf bis zum 

Wahltag: Spätestens 

• 5 Wochen davor: öffentliche Wahlausschreibung durch den Wahlvorsitzenden (durch Anschlag an 

der Amtstafel der Gemeinde) 

• 4 Wochen davor: Stichtag für die Ermittlung der aktiv Wahlberechtigten 

• 3 Wochen davor: Fertigstellung des Wählerverzeichnisses durch die Feuerwehr und Übermittlung an 

den Wahlvorsitzenden 

• 2 Wochen davor: schriftliche Einladung der Wahlberechtigten durch die Feuerwehr 

• 1 Woche davor: Einbringung von Wahlvorschlägen (beim Gemeindeamt) 
 

Wahlberechtigt sind am 17. Jänner 2021 (Stunde 09.00 Uhr) alle aktiven Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr Rohr im Burgenland nach Vollendung des 16. Lebensjahres (spätestens am Wahltag). Der 

gewählte Feuerwehrkommandant und Kommandant-Stellvertreter (alle Funktionsbezeichnungen sind 

geschlechtsneutral zu verstehen) wird in weiterer Folge durch den Bürgermeister (35 Abs. 3 FwG) angelobt.  

Dauer der Funktionsperiode - grundsätzlich bis 28.02.2027 also 6 Jahre! 
 

Anmerkung: Als Bürgermeister der Gemeinde Rohr im Burgenland stelle ich mir schon die Frage, wie das die 

Feuerwehren in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, ihre Kommandanten und die anderen 

Führungskräfte zu wählen? Ob sich dieser zusätzliche Schub an Bürokratie und der enorme Aufwand bei ca. 

35 Wahlberechtigten für mehr Demokratie auszahlt bzw. gerechtfertigt ist, kann jeder für sich selbst 

entscheiden.  

 

Rohr im Burgenland, 16.12.2020              Mit freundlichem Gruß                                     



 
 

                          

                       Gernot Kremsner, Bürgermeister 



 

 

    19. Rohrer 

Friedenslicht-Lauf 
   (von Güssing nach Rohr) 

 

Am Mittwoch, 23. Dez. 2020 
 

 

Das Friedenslicht ist ab ca. 16.30 Uhr  

bei der Kirche in Rohr unter den aktuellen Corona-

Sicherheitsbestimmungen wie Hygienemaßnahmen und 

Abstand abzuholen! Die Veranstaltung findet ohne 

Sängerinnen und Wortgottesdienst statt. 

Es werden am Kirchenplatz verteilt mehrere 

Anzündmöglichkeiten geschaffen, um das Friedenslicht 

an die Bevölkerung auch über einen längeren Zeitraum 

weiterzugeben!  

   

Eine Sammelbox für eine freie Spende für die Rohrer 

Kirche wird vorhanden sein! 
 

                                                                         

                                                   Für die aktiven Läufer/innen: 

 

                   Treffpunkt um 13.15 Uhr  

                                beim Feuerwehrhaus Rohr 

 

 
Alle aktiven Läufer/innen melden sich bitte aus organisatorischen Gründen bei Klaus 

HIERMANN unter der Nummer: 0664 / 44-21-429 

 

Gelaufen wird unter den aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen!!!!  
 


