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Klaus Himmler 1965-2021 
Zu tiefst erschüttert über das plötzliche und vollkommen unerwartete Ableben von 

Klaus Himmler sind noch immer viele Freunde, Wegbegleiter, aber vor allem seine Fa-

milie.  

Klaus war ein bescheidener Mensch, der nicht nur in unserer Gemeinde geschätzt war. 

Unser tiefstes Mitgefühl gilt natürlich seiner Familie, vor allem seiner Frau Claudia und 

seinem Sohn Christian!  

Als Gemeinderat und langjähriger Feuerwehrmann hat er in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten das öffentliche Leben in unserer Gemeinde wesentlich mitgeprägt.  

Klaus hat im Feber 2016 für unsere Gemeinde Verantwortung übernommen, indem er 

als Gemeinderat angelobt wurde. Er war bei jeder Fraktionssitzung, Gemeinderatssit-

zung mit seinen Vorstellungen und seinem Fachwissen ein wichtiger Entscheidungsträger in unserer Ge-

meinde.  

Ebenso stand er 32 Jahre aktiv im Dienst der freiwilligen Feuerwehr, wo er als Kamerad sehr geschätzt war. 

Zuerst in Dt. Kaltenbrunn-Berg, danach bei der freiwilligen Feuerwehr Rohr im Burgenland. 

 

Auf diesem Weg möchten sich die engsten Angehörigen bei allen Rohrerinnen und Rohrern für die große 

Anteilnahme bedanken. Sie bedanken sich auch für alle erhaltenen Spenden!  

 

Friedenslichtlauf 2020 
Trotz der Corona-Pandemie 

fand der 19. von Klaus Hier-

mann organisierte Rohrer 

Friedenslichtlauf von Güs-

sing nach Rohr statt! In Rohr 

konnte sich die Bevölkerung 

das Friedenslicht vor der Kir-

che (leider ohne traditionel-

ler Andacht und ohne musi-

kalischer Umrahmung unse-

rer Sängerinnen) abholen. 

Auch diesmal konnten wie-

der einige hundert Euro an 

freien Spenden eingenom-

men werden. Diese Spenden 

kommen ausschließlich der 

Rohrer Kirche zugute!  
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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
 

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen und der neuen, noch ansteckenderen Virusmu-

tation, wurde der Lockdown bereits bis 7. Feber verlängert. Dadurch soll eine weitere 

Überfüllung der Intensivstationen und somit zahlreiche weitere Todesfälle im Zusam-

menhang mit der COVID-19-Pandemie verhindern werden.  

Seit dem 27.12.2020 wird die COVID-19-Impfung in ganz Österreich ausgerollt. Die Bun-

desländer sind mit der Organisation und Durchführung der Impfungen beauftragt, wo-

bei jedes Bundesland im Verhältnis zur Einwohnerzahl Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommt.  
 

Als Bürgermeister ist es mir persönlich sehr wichtig, schnelle und pragmatische Hilfe anzubieten. Vor allem 

für die Risikogruppen, die laut Experten unbedingt diesen Schutz vor diesem gefährlichen Virus benötigen, ist 

dies enorm wichtig. Gleichzeitig möchte ich auch keine falschen Erwartungen nähren und möchte nach neu-

estem Wissensstand ganz offen mitteilen, dass aus meiner Sicht, aufgrund der bundesweit zu gering vorhan-

denen Impfstoffmenge, in nächster Zeit voraussichtlich noch keine breite Impfung stattfinden wird. 
  
Aufgefallen ist mir in den letzten Tagen, dass die burgenländischen Gemeinden bezüglich Impfinformation, 

nicht alle gleichbehandelt werden! So haben etwa einige Gemeinden im Burgenland eine entsprechende In-

formation an die Bevölkerung schon einige Tage vor allen anderen Gemeinden erhalten! Diese Ungleichbe-

handlung der burgenländischen Bevölkerung nach Parteizugehörigkeit ist zutiefst abzulehnen!! 
 

Weitere Informationen betreffend COVID-19 Impfung sind in dieser Gemeindemitteilung enthalten. Für Hil-
festellungen und Anliegen stehen die Mitarbeiter im Gemeindeamt jedenfalls gerne unter 03326/52388 zur 
Verfügung. 
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Das vergangene Jahr 2020 war für uns alle eine große Herausforderung und für mich als Bürgermeister vor 
allem durch die COVID-19-Pandemie ein sehr arbeitsintensives Jahr. Vieles ist nur gemeinsam möglich, vor 
allem ist Vertrauen wichtig. Dieses Vertrauen habe ich in unsere Vizebürgermeisterin nicht nur weil sie eine 
ordentliche Gemeindearbeit verrichtet, sondern auch weil sie der gleichen Fraktion (Liste Rohr) angehört.    
Ohne die Unterstützung unserer Vizebürgermeisterin Gabi Hirschböck und unserer Gemeinderäte und Ge-
meinderätinnen wäre es für mich sehr viel schwieriger gewesen Familie, Arbeit, und das Bürgermeisteramt 
zu vereinbaren.  
Besonders freut es mich als Bürgermeister, dass es mir trotz der schwierigen finanziellen Entwicklungen ge-
lungen ist, 40.000 € an außerordentlichen Bedarfszuweisungen seitens des Landes für die Gemeinde Rohr zu 
bekommen. Ein entsprechendes Dankschreiben, auch seitens der Rohrer Ortsbevölkerung, wurde von mir 
noch im Vorjahr abgeschickt.    
 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 
 

Feuerlöscher-Überprüfung am 27. Feber 2021 im Feuerwehrhaus von 9.00 - 12.00 Uhr 
Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden!                                       

Feuerlöscher, Rauchmelder und Löschdecken können an diesem Tag vor Ort gekauft werden! 

 
Fahrtkostenzuschuss 

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

 
 
 



Feuerwehr-Kommandanten und Stellvertreterwahl 
Nach Inkrafttreten des Feuerwehrgesetzes 2019 und dem 

Beschluss der Feuerwehr-Wahlordnung durch die Bgld. Lan-

desregierung fanden in der Gemeinde Rohr im Burgenland 

am 17. Jänner 2021 die Wahlen des Feuerwehrkommandan-

ten und -stellvertreter unter der Wahlleitung von Bürger-

meister Gernot Kremsner statt. Mit dem respektablen Er-

gebnis von weit mehr als 90% der Stimmen wurden unsere 

bisherigen „Führungskräfte“ Kommandant HBI Gerd Tau-

cher und Kommandant-Stellvertreterin LM Daniela Fenzal-

Erkinger für die nächsten 6 Jahre an die Spitze der Feuerwehr Rohr im Burgenland wiedergewählt.  

Am Foto von Links: Gabriele Hirschböck (Vizebürgermeisterin), Gerd Taucher (Kommandant), Gernot Krems-

ner (Bürgermeister), Daniela Fenzal-Erkinger (Kommandant-Stellvertreterin), Martin Geißegger (Bezirksfeu-

erwehrkommandant-Stellvertreter).  
 

Jahreshauptdienstbesprechung, Ehrungen  
Unter Einhaltung der COVID-19 Maßnahmen fand 

am 17. Jänner 2021 die Jahreshauptdienstbespre-

chung statt. Im Zuge der Jahreshauptdienstbe-

sprechung der freiwilligen Feuerwehr Rohr wur-

den zwei langjährige Feuerwehrmitglieder mit ei-

ner schönen Ehrung ausgezeichnet. Herzliche 

Gratulation dem neu ernannten Ehrenortsfeuer-

wehrkommandant OBI Fritz Erkinger und seinem 

jahrelangen Stellvertreter und neu ernannten Eh-

renkommandant-Stellvertreter BI Walter Tanki.  

 

Neuer Stromerzeuger nach 32 Jahren 
Beim Hochwasserereignis am 04. August 2020 funktionierte das schon 

in die Jahre gekommene Notstromaggregat trotz ständiger Wartung 

und Einsatzfähigkeit plötzlich nicht mehr. Um die Einsatzbereitschaft 

unserer Feuerwehr im vollsten Umfang zu gewährleisten war es not-

wendig, ein neues Aggregat anzuschaffen. Seitens des Landes Bgld. 

gibt es eine Förderung von ca. 25-30%. Die Kosten dafür wurden im 

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 nicht berücksichtigt, daher 

wurden die Kosten im Nachtragsvoranschlag für 2020 berücksichtigt. 

 
Unbelehrbar!!!!!!!! 
Einige werden es nie kapieren, dass ein Blumentopf nichts am Grün-
schnittplatz verloren hat. Wegen solchen Aktionen entstehen der Ge-
meinde (Bevölkerung) immer wieder enorme zusätzliche Kosten! Wei-
ters werden demnächst diejenigen von der Behörde ausgeforscht wer-
den, die immer wieder Blechdosen am Straßenrand und Wegrand ent-
sorgen und damit die Umwelt belasten und die Tierwelt gefährden! 



Ein Tag im „Moor von Rohr“ mit Silvia Schneider 

Die beliebte TV-Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider war in der Vorwoche zu Filmaufnahmen 

mit ihrer Filmcrew im Rohrer Moor, um unseren Moor-Erlebnisweg in ihrer Kochsendung „Silvia kocht“ vor-

zustellen. Es war ein schöner Tag mit netten Leuten! Eines steht jetzt schon fest: Silvia kommt wieder! Der 

Beitrag mit einem enormen Werbewert für Rohr und unsere gesamte Region wird am 5. März 2021 um 14:00 

Uhr auf ORF 2 in ganz Österreich ausgestrahlt.  

Rohr im Burgenland, 26.01.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                          

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 


