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Adventkranz am Kirchenplatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bereits das vierte Jahr in Folge steht am Kirchenplatz ein Adventkranz an dem an jedem Adventsonntag eine 

„elektrische Kerze“ entzündet wird. Einige Rohrer hatten im Herbst 2017 die Idee und errichteten in ihrer 

Freizeit aus einem nicht mehr benötigten Storchennest einen Adventkranz. „Adventkranzflechterin“ Doris 

aus Rohrbrunn schmückt den Adventkranz alljährlich mit Tannenreisig und mit goldenen Maschen zu einem 

sehr ansehnlichen Schmuckstück am Kirchenplatz.  
 

Nächste Sperrmüllsammlung:  4. Dezember 2020 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr. 
 

Absage Adventsingen: Aufgrund der Covid-Pandemie findet heuer kein Adventsingen statt.  
 

Ankündigung: Das Friedenslicht wird auch im heurigen Jahr bei der Kirche abzuholen sein. 

Näheres in den nächsten Gemeindemitteilungen!“ 

mailto:post@rohr.bgld.gv.at
http://www.rohr-bgld.at/


KUNDMACHUNGEN 
Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
In den vergangenen Tagen/Wochen sind in unserer Gemeinde vermehrt Personen positiv auf CO-
VID-19 getestet worden. Auf Grund dieser positiven Testungen, haben auch zahlreiche Personen 
Absonderungsbescheide (Quarantäne) von der Bezirksverwaltungsbehörde erhalten. All jene die 
einen aufrechten Absonderungsbescheid haben bzw. in Zukunft noch bekommen werden, haben 
die Quarantänebestimmungen auch strikt einzuhalten. Diese Einhaltung wird auch von der Polizei 
überwacht, viel wichtiger ist aber, dass dadurch neue Infektionsketten vermieden werden. Des wei-
terem sollen auch die von der Bundesregierung und Landesregierung angeordneten bzw. empfoh-
lenen Maßnahmen – auch wenn es uns allen nicht leichtfällt- beherzigt werden.  
Ich wünsche euch allen in diesen herausfordernden Zeiten ein wenig Mut und Zuversicht sowie alles erdenklich Gute 
und vor allem viel Gesundheit! 
 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. November 2020 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

•Den Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2020 (Achtung Zahlen beinhalten die AfA): 
  - Ergebnisvoranschlag  
      Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0) VA 2020                                        - € 225.400,-- 
      Veränderung                                                                                                               - €   78.800,-- 
      Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0) 1.NVA 2020                                        - € 304.200,--                                                                                                
  - Finanzierungsvoranschlag 
      Geldfluss aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung VA 2020                         - € 158.000,-- 
      Veränderung                                                                                                              - € 137.700,-- 
      Geldfluss aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung 1.NVA 2020                         - € 295.700,-- 
•Den Voranschlag für das Jahr 2021 sowie den Kassenkredit und den Stellenplan: 
  - Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0):                                         - € 128.400,-- 
  - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung  
      des Finanzierungshaushaltes (Saldo 5):                            - €  10.900,-- 
•Den Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2022, 2023, 2024, 2025 
•Das im Jahr 2021 die Kanalbezugsgebühr und die Wasserbezugsgebühr nicht angehoben wird. 
•Die 14. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Rohr im Burgenland. 
•Der Abschluss einer Vereinbarung mit der Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG). 
•Die Auftragsvergabe an die Firmer Thomas Himmler für die Durchforstungsarbeiten der Gemeindewälder. 
•Die Auftragsvergabe an die Firma Webschmiede für die Programmierung des Terminal beim Pavillon. 
•Erlassung einer Verordnung betreffend Umwidmung beim Industriegebiet v. Aufschließungsgebiet in Betriebsgebiet. 
•Die Einführung von Straßenbezeichnungen und die Abänderung der Postleitzahl in der Gemeinde Rohr i.B. 

Bürgermeister Gernot KREMSNER berichtet dem Gemeinderat über nachstehende Angelegenheiten: 
•Verzicht Gemeinderatsmandat von Sascha Lagler mit 31.12.2020 
•Notstromaggregat nicht von Fa. Lohr, sondern Eibel (Hauptlieferant für FF-Rohr) 
•Mehrkosten Asphaltierung Siener-Tanki (Asphaltabbruch und Schotterfeinplanum) 
•Hochwasserschutzbau Besprechung 
•Außerordentliche Bedarfszuweisung 
•Altjahrtag-Absage 
•Wahl Feuerwehrkommandant und Stellvertreter 
 

Fahrtkostenzuschuss: 
* Für Arbeitnehmer mit Hauptwohnsitz im Burgenland 
* Der Weg zum Arbeitsplatz mindestens 20 km (kürzeste einfache Wegstrecke) 
* Die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels unzumutbar ist (Berechnung lt. Richtlinie) 
* Einkommensgrenzen: Das monatliche Bruttoeinkommen beim Alleinverdiener darf 3.200,- Euro  
   (+ 10 % für Ehepartner + 10 % für jedes Kind, für welches Familienbeihilfe bezogen wird) bzw. das Familien- 
   einkommen 5.120,- Euro nicht übersteigen. 
* Anträge bis spät. 30. April 2021 an das Amt d. Bgld. Landesregierung Abt. 6 – Referat Förderwesen 
* Der Fahrtkostenzuschuss kann nur im Nachhinein für ein Kalenderjahr beantragt werden. 
 



CoV-Massentest 
Im Burgenland sollen Covid19-Antigen-Massentests für die Be-

völkerung in der Zeit von 10. bis 15. Dezember 2020 angeboten 

werden. Ziel ist es, einen möglichst großen Anteil der Bevölke-

rung zu testen, um mögliche Infektionsketten wirksam bekämp-

fen zu können. Die Organisation eines CoV-Massentests ist eine 

große organisatorische Herausforderung und wird ohne die 

Mithilfe der Gemeinden nicht bewältigt werden können! Die 

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Aufgrund dessen 

wurde auch die Gemeinde Rohr gebeten, dringend Daten 

(Räumlichkeiten, Parkmöglichkeiten, logistische Möglichkeiten, EDV-Ausstattung, HelferInnen usw..) zu 

möglichen Standorten in unserer Gemeinde für mögliche Testungen bekanntzugeben.  Anhand der erho-

benen Daten soll möglichst rasch entschieden werden können, wann und wo die Testungen stattfinden kön-

nen. Die Rohrer Ortsbevölkerung wird daher umgehend mit weiteren Informationen zu den Massentestun-

gen versorgt, sobald die näheren Rahmenbedingungen feststehen. 
 

Vorher-Nachher 

Noch immer gibt es Auswir-

kungen der extremen Nieder-

schläge der vergangenen Mo-

nate, wie diese Böschungs-

rutschungen, in unserem Ge-

meindegebiet. Diese Bö-

schungen wurden nun in der 

vergangenen Woche stabili-

siert. Ebenso wurden die Ar-

beiten beim Güterweg Tanki-

Siener abgeschlossen. In die-

sem Bereich kam es im heuri-

gen Jahr, aber auch in vergan-

genen Jahren, durch die star-

ken Regenfälle immer wieder 

zu Abschwemmungen.   



Hochwasser-Baumaßnahmen 

Die letzten starken Regenfälle im Sommer und Herbst dieses Jahres ha-

ben wieder aufgezeigt, dass es an einigen exponierten Stellen in unse-

rem Gemeindegebiet immer wieder zu Überflutungen und leider auch 

zu Schäden bei Gebäuden unserer Ortsbevölkerung kommt.  

Die „kleinen Bauvorhaben“ werden von der Gemeinde mit Firmen und 

Förderungen seitens Güterwege selbst erledigt. Bei größeren anste-

henden Projekten ist eine Planung notwendig. Diesbezüglich wird es in 

den kommenden Tagen eine Begehung der „Problembereiche“ mit 

dem Technischen Büro DI Mikovits & Partner aus Güssing geben. In 

weiterer Folge soll dann ein Hochwasserschutzkonzept erstellt, die För-

dermöglichkeiten geprüft und die Baumaßnahmen umgesetzt werden. 

In den meisten Fällen wird es sich um Baumaßnahmen handeln, welche 

infolge einer Auftragserteilung an den Planer von diesem auch ausgeschrieben werden sollen.  

 

Mandatsrücklegung 
Sascha Lagler hat mit Schreiben vom 18. November 2020 angekündigt, auf sein Ge-

meinderatsmandat und allen damit verbundenen Funktionen in der Gemeinde Rohr 

per 31. Dezember 2020 zu verzichten. Unvorhergesehene Entwicklungen im privaten 

Bereich haben ihn letztendlich zu dieser Entscheidung bewogen. Die Nachbesetzung 

des freiwerdenden Gemeinderatssitzes hat aufgrund der Reihung der Kandidaten der 

SPÖ-ROHR bei der Gemeinderatswahl 2017 zu erfolgen. Seitens der Gemeinde Rohr 

wünschen wir Sascha Lagler alles Gute für seine Zukunft und danken ihm für über drei 

Jahre Gemeinderatstätigkeit.  

 

Nikolausaktion-Feuerwehr Rohr 
Nach einigen rechtlichen Unklarheiten wurde vor kurzem bekannt, dass der 

Nikolaus doch zu den Kindern unter bestimmten Corona-Vorschriften kom-

men darf. Deshalb hat sich die Ortsfeuerwehr Rohr entschlossen, unsere Kin-

der, die mit Abstandhalten und Verzicht in diesem Jahr ohnehin eine enorme 

Belastung haben, bis vor der Haustüre zu besuchen.  

Die Eltern können sich bis spätestens 3. Dezember beim Feuerwehrkomman-

dant Gerd Taucher unter 0664/5388562 oder bei Feuerwehrkommandant-

Stellvertreterin Daniela Fenzal-Erkinger unter 0664/75133384 melden, wel-

che Häuser der Nikolaus besuchen soll. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 

nur ein Nikolaussäckchen vor der Tür abgestellt wird.  
 

Absage Altjahrtag: Heuer wird es aufgrund der Corona-Vorschriften keinen „Altjahrtag“ 

(Gemeindeversammlung) in unserer Gemeinde geben! Bitte um Verständnis!  
 

Rohr im Burgenland, 30.11.2020           Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                          

                       Gernot Kremsner, Bürgermeister 


