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Gratis-Testbus 

Überraschend gut angenommen wird die Gratis-Testmöglichkeit im Testbus des Landes Burgenland beim 
Gemeinde-Pavillon in unserer Gemeinde. Nicht nur Rohrerinnen und Rohrer machen von dieser Testmög-
lichkeit Gebrauch, sondern auch viele Menschen aus unseren Nachbargemeinden. Es ist übrigens auch ein 
gutes Gefühl, nach einem negativen Testergebnis seinen „gewohnten Alltag“ nachgehen zu können, ohne 
dabei Angst zu haben, jemanden anderen zu gefährden! Das Testen mit einer hohen Anzahl an getesteten 
Personen könnte auch in Verbindung mit einer hohen Durchimpfungsrate der beste/schnellste Weg zur 
„Normalität“ sein!  

 

 

 

 

 

Der „Testbus“ wird in unserer Gemeinde Rohr im Burgenland bis 
auf Weiteres von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr jeden Donnerstag beim 
Gemeindepavillon (vis-a-vis der Rohrer Kirche) stationiert sein. 

 

Eine Anmeldung für die Gratis-Testung ist via oesterreich-testet.gv.at nicht 
unbedingt erforderlich, aber zu empfehlen! 



KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
 

Aufgrund vieler Gespräche mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ist mir in letzter 
Zeit aufgefallen, dass immer mehr vor allem Personen in einem Alter zwischen 65 Jahren 
und 75 Jahren sich Gedanken machen, wie sie sich in einigen Jahren um ihr Haus, um 
ihren Garten kümmern werden. Solange es diese Personen noch selber schaffen, alles 
im Haus und rund ums Haus zu erledigen, ist es für sie kein Problem weiter in ihrem 
Haus zu wohnen.  
Falls es aber nicht mehr möglich ist sich darum zu kümmern (in vielen Fällen wollen diese Personen ihre Kin-
der/Angehörigen nicht damit belästigen), werden diese Personen andere Möglichkeiten suchen um ihr Leben 
ohne diese Sorgen noch lange genießen zu können.  
Deshalb sehe ich es als eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren für diese Personen geeignete Wohn-
möglichkeiten wie zum Beispiel „Betreubares Wohnen“ in unserer Gemeinde zu errichten, damit sie nicht aus 
unserer Gemeinde wegziehen müssen.  
Die ersten Schritte, wie die Schaffung von geeignetem Bauland, werden diesbezüglich bei der Evaluierung 
unseres örtlichen Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2012 in den nächsten Monaten gesetzt werden.  
Natürlich muss es vor einem tatsächlichen Baubeginn solcher Wohnungen auch Bewerber bzw. interessierte 
Personen geben, die sich schon jetzt bei mir oder im Gemeindeamt melden können.  
Das gleiche gilt auch für alle diejenigen die sich in Rohr eine Wohnung nehmen würden bzw. in einer Woh-
nung vorübergehend wohnen wollen. Diesbezüglich steht schon jetzt Bauland zur Verfügung und es könnte 
bei Bedarf mit einem Bauträger (OSG, Neue-Eisenstädter usw.) nach abgeschlossener Planung sofort begon-
nen werden!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Weiters wichtig für unsere Gemeinde ist, dass die Bundesregierung die Gemeinden im Corona-Jahr 2021 fi-
nanziell erfreulicherweise stark mit dem 2. Gemeindepaket unterstützt.  
Dazu ist aber vorerst noch anzumerken, dass die Budgetvorschau der Ertragsanteile 2021 für unsere Ge-
meinde ursprünglich einen Nettoauszahlungsbetrag von 157.000 € (das sind um ca. 45.000 € weniger als in 
den Jahren davor-außer im Jahr 2020) vorgesehen hat. Die Abzüge des Landes Burgenland sind aber im Ge-
gensatz zu den uns zu erwartenden Ertragsanteilen mit 101.900 € gleich hoch wie in den letzten Jahren ge-
blieben (außer gerade im Corona-Jahr 2020 gab es einen Abzug des Landes Burgenland von sogar 112.515 €)  
Aufgrund des 2. Gemeindepakets des Bundes erhält unsere Gemeinde 199.400 € (ein Plus von 42.400 € mehr). 
Leider zieht das Land Burgenland uns von den Ertragsanteilen 103.300 € (ein Plus von 1.400 € als ursprünglich 
ohne Zuschüsse des Bundes vorgesehen!!) ab!  
Durch die finanzielle Unterstützung des Bundes erhält unsere Gemeinde durch das Gemeindespaket 1 und 
das Gemeindepaket 2. ca. 118.000 €!!   
 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 
 

Corona-Maßnahmen für Begräbnisse 
1.  Die erlaubte Anzahl an Trauergästen samt Pfarrer, Bestatter usw. ist mit 50 Personen begrenzt!!!!! 
2.  Auf Begräbnissen ist eine FFP2-Maske zu tragen!!! 
3.  Ein Mindestabstand von 2 Meter ist zu Personen aus einem anderen Haushalt einzuhalten!!! 
 

 Blutspendeaktion am Ostermontag, 05. April 2021 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr im Gemeindeamt Rohr im Burgenland 

 



Abfallkühler  
Bereits ab März wird der Abfallkühler am Gemeindebauhof/Müllsammelstelle 
in Betrieb sein! Gerade rechtzeitig, da die Firma Strobl (Stechviehhändler) aus 
Ollersdorf die Preise für die Entsorgung von Tierkadavern auf ihrem Betriebsge-
lände für die Gemeinden mehr als verdreifacht hat. Der Jagdverein Rohr hat sich 
bereit erklärt, gemeinsam mit den Stockschützen die Überdachung bei der Müll-
sammelstelle zu errichten. Der Abtransport und die Entsorgung tierischer Kada-

ver erfolgt nach Anruf binnen einiger Stunden durch die Burgenländische Tierkörperverwertung (BTKV) und 
ist für die Gemeinde und Gemeindebürger gratis. Betrieblich anfallender tierischer Abfall darf nicht im ge-
meindeeigenen Abfallkühler gegeben werden. Außerdem wird auf höchste Reinlichkeit geachtet. Das heißt, 
der Abfallkühler ist versperrt und kann nur von unserem Gemeindearbeiter und den Jägern geöffnet werden.  

Unglaublich!! 
In den Gemeinde-Mitteilungen September 2020 wurde berichtet, dass in 
unseren Dosencontainern immer wieder Müllsäcke mit Abfällen landen. Vor 
ein paar Tagen gab es wieder den Hinweis aus der Bevölkerung, dass wieder 
ein Müllsack samt Inhalt im Dosencontainer liegt. Ist es wirklich so schwer 
zu verstehen, dass in einen Dosencontainer nur Dosen gehören?? Ist es den-
jenigen nicht bewusst, dass dadurch der Gemeinde und somit auch den Ge-
meindebürgern Mehrkosten entstehen?  
 

Winterdienst 
Die Streuung und Räumung unserer Gemeindestraßen und Güterwege 
hat, wie auch in den letzten Jahren, wunderbar funktioniert. Diese er-
folgt durch einen Vertrag mit dem Maschinenring durch die Firma Csar 
aus Bocksdorf. Abgerechnet wird nach Einsatzstunden und einer Be-
reitschafts-Pauschale über den Maschinenring. Da in den letzten Jah-
ren der Schneepflug nicht sehr oft eingesetzt werden musste, fährt un-
ser Gemeindearbeiter Patrick Schalk zumeist dort mit, wo es bedingt 
durch rauswachsende Kanaldeckel, zu gefährlichen Situationen kom-
men könnte. Damit wird gewährleistet, dass es zu keinen Schäden am 
Schneepflug und an den Kanalschächten kommt.   
 

Holzschlägerung 

Die Holzschlägerungsarbeiten entlang des Gemeindewaldes beim In-
dustriegebiet sind abgeschlossen. Dies war notwendig, da die Bäume 
weit in die Nachbargrundstücke ragten und eine Pflege der Grundstü-
cke nur mehr schwer möglich war. Ebenso wurden Bäume beim neuen 
Weg über dem Grundstück AECCO entfernt, um den Weg auch entspre-
chend herstellen zu können. Demnächst wird das angefallene Hackgut 
gehäckselt und abtransportiert. Der Erlös durch den Verkauf des Hack-
gutes geht an die Gemeinde. Das Blochholz wird demnächst abtrans-
portiert, da es von der Firma Himmler bereits angekauft worden ist.  



Gemeindeweg-Industriegebiet 
Beim Vorbeifahren entlang des Industriegebietes ist der höhenmäßig be-
reits abgesteckte Weg zwischen der Firma Holzbau Murlasits und der 
Firma AECCO schon ersichtlich. Die Höhenprofile wurden aufgrund der 
Planungen auf dem Grundstück der Firma AECCO angepasst und versi-
chert. In Absprache mit der Firma AECCO soll demnächst mit den Arbei-
ten am Gemeindeweg begonnen werden. Dazu wird der obere Bereich 
des Weges abgegraben und die Erde zugleich für die Aufschüttung des 
Weges im mittleren Wegteil verwendet. Ebenso wird entlang des Waldes 
der Weg neu angelegt und auf das entsprechende Niveau hergestellt.  
 

Pflegemaßnahmen 
Nach Aufforderung durch die Abteilung 5 der Baudirektion 
des Landes Burgenland musste der Gemeindegraben zwi-
schen Rohr und Eisenhüttl aufgrund einer möglichen Unter-
schwemmungsgefahr des Durchlaufbauwerkes bei nicht 
sachgemäßer Ableitung des Wassers bei einem Hochwasser-
ereignis auf der Landesstraße „gepflegt“ werden. Über diese 
Pflegemaßnahmen am Bachbegleit- und Ufergehölz musste 
gemäß §7 der Allgemeinen Naturschutzverordnung ein An-

suchen an die BH-Güssing gestellt werden und nach den Richtlinien der Allgemeinen Naturschutzverordnung 
erfolgte in weiterer Folge die Pflege dieses Grabens.  
 

Vorher-Nachher 
Bereits zum 2. Mal ist die Böschung nach den vie-
len Niederschlägen im Herbst-Winter des Vorjah-
res bei der Gemeindestraße in Richtung Erna 
Plasch abgerutscht. Um diese Abrutschungen in 
den Griff zu bekommen war es notwendig, diesen 
Bereich mit einer Steinschlichtung und einer Stein-
auffüllung zu sichern. Ebenso wurden im gesam-
ten Gemeindegebiet Grabenputzarbeiten und an-

dere notwendige Baggerarbeiten durchgeführt und erledigt.  
 

 

 
 
 
Rohr im Burgenland, 03.03.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 

Achtung nicht vergessen!!!  
 

Am kommenden Freitag, 5. März 2021, wird die Kochsendung „Silvia kocht“ um 14:00 
Uhr auf ORF 2 mit vielen Beiträgen aus unserer Gemeinde ausgestrahlt. 


