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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
 

Mittlerweile müssen wir schon über ein Jahr lang mit verschiedenen strengen Maßnah-

men der Corona-Pandemie entgegentreten. Ab Gründonnerstag bis voraussichtlich 06. 

April gelten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aufgrund der hohen Inzidenz 

(Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwoh-

ner) wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.  

Die Auswirkungen spüren wir natürlich auch in unserer Gemeinde nicht nur finanziell, 

sondern auch durch vermehrt zusätzliche Aufgaben, die für unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebür-

ger zu bewerkstelligen sind und selbstverständlich auch gerne gemacht werden.  

Zum Beispiel werden die Anmeldungen jener Bürger für die Corona-Impfungen erledigt, die selber nicht die 

Möglichkeit dazu haben. Wer sich schon zur Impfung angemeldet hat, weiß wie mühsam und zeitaufwändig 

diese Prozedur ist. Da es sich fast ausschließlich um Risikopatienten handelt, sind mehrere Arbeitsschritte, 

Telefonate und Zustellungen notwendig.  

Weiters müssen wir uns im Gemeindeamt noch zusätzlich um die Testkits kümmern, die das Land Burgenland 

angekauft hat und die an die Haushalte bis spätestens Karsamstag an jeder in einem Haushalt in Rohr leben-

den Person mit einem zweiseitigen Begleitschreiben zugestellt werden müssen.  

Durch diesen erforderlichen Mehraufwand in unserem gemeinsamen Amt, müssen teilweise auch dringende 

und für die Gemeinde wichtige Arbeiten nach hinten verschoben werden. So werden auch Förderansuchen 

später erledigt.  

Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, mit all seinen Auswirkungen, stellt die SPÖ-Fraktion Rohr 

schriftliche Anträge und Anfragen aus vorgefertigten Musteranträgen an die Gemeindeverwaltung und an 

den Bürgermeister die sehr zeitaufwendig zu recherchieren sind und meiner Meinung nur der Frotzelei dienen.  

So sollte die Gemeindeverwaltung innerhalb einiger Stunden ein nicht öffentliches Protokoll aus einer Ge-

meindevorstandssitzung für GV Friedl suchen und dieses Protokoll ihm noch vor der letzten Gemeinderatssit-

zung vorlegen.  

Weiters werden in einer schriftlichen Anfrage an die Gemeindeverwaltung und an den Bürgermeister Anfra-

gen gestellt, die der gesamten Öffentlichkeit (Auflage im Gemeindeamt der Voranschläge und Rechnungsab-

schlüsse, durch öffentliche Sitzungen usw…) bekannt sind und in den Gemeinderatssitzungen beschlossen 

wurden.  

Diese Art und Weise stellt der SPÖ-Fraktion Rohr ein beschämendes und peinliches Zeugnis aus. Die Anfrage-

antworten wären für die SPÖ-Fraktion in den Haushaltsvoranschlägen, Rechnungsabschlüssen, Gemeinde-

ratssitzungsprotokollen nachzulesen gewesen. Außerdem wären einige Antworten bei einem intakten Erin-

nerungsvermögen ebenfalls bereits für die SPÖ-Fraktion beantwortet. Weiters stellt die SPÖ-Fraktion seit der 

letzten Bürgermeisterwahl den Prüfungsausschuss-Obmann wo jede finanzielle Einnahme und Ausgabe ge-

prüft wird und somit der SPÖ-Fraktion bekannt sein sollte.  

Weiters taucht GV Friedl im Gemeindeamt Bocksdorf auf und verlangt den Lohnzettel von unserem Gemein-

dearbeiter Patrick Schalk. Was wollte er damit? Den Lohnzettel vielleicht abfotografieren und jemanden wei-

terleiten?  

Diese Aktion und noch weitere mir bekannte Aktionen sind eines Gemeindevorstandes nicht würdig und ich 

denke, Friedl sollte über persönliche notwendige Konsequenzen nachdenken und diesen auch nachkommen.  

Ich weiß schon, dass es einen enormen Druck auf die SPÖ-Fraktion von „oberer Stelle“ gibt, aber dieses durch-

schaubare Spiel werde ich und die Liste Rohr gemeinsam mit den Rohrerinnen und Rohrern nicht mitspielen. 

Parteipolitik hat in unserer Gemeinde in dieser Form nichts zu suchen und nichts verloren. Die Liste Rohr und 

ich sind ausschließlich für die Gemeinde und deren Bevölkerung da und nicht zum Wohle einer Partei (SPÖ- 



Fraktion), wo nur einzelne einen Vorteil davon haben. Diesbezüglich hat jeder Gemeinderat eigentlich ein 

Gelöbnis abgelegt.  

Parteipolitik darf/wird in unserer Gemeinde nicht vor den Interessen der Bewohnerinnen u. Bewohnern ge-

stellt werden, dazu werde ich solange ich Bürgermeister bin, mich auch mit all meinen Möglichkeiten wehren.  

Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Ganzen:  

Bislang hat die Zusammenarbeit in dieser Gemeinderatsperiode zwischen den Fraktionen gut funktioniert. 

Kann es sein, dass die „Alte/Neue Gemeinderätin der SPÖ-Fraktion sich in den Vordergrund spielen möchte 

und Friedl mitspielen muss? Oder ist es ein ablenken vom eigenen SPÖ-Gemeinderatschaos? B. Erkinger ver-

zichtete nach der Wahl 2017 durch eine persönlich unterschriebene Verzichtserklärung auf ihr Gemeinderats-

mandat und lässt sich jetzt nach Jahren wieder in den Gemeinderat angeloben. Weiters wurde in der Weih-

nachtszeitung 2020 der SPÖ-Rohr, H. Steiner bereits als neuer Ersatzgemeinderat präsentiert. Dieser hat aber 

der SPÖ Rohr schon längst (nach der GR-Wahl 2017) den Rücken gekehrt und sich auf eigenen Wunsch durch 

die BH-Güssing aus der Liste der Gemeinderatsmitglieder bzw. Ersatzmitglieder der SPÖ-Rohr streichen las-

sen! 

Andere Meinungen und politische Auseinandersetzungen sind demokratiepolitisch wichtig. Mit dem Stil, mit 

dem seit kurzem die SPÖ-Rohr in unserer Gemeinde Parteipolitik macht, ist es aber schwer, sachpolitisch und 

konstruktiv zusammenzuarbeiten. Deshalb sage ich ganz klar: Unser wichtigster Partner ist die Rohrer Bevöl-

kerung!!! 
 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. März 2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
• Angelobung von Gemeinderat Harald Kogelmann 
• Angelobung von Ersatzgemeinderat Christian Heinzl 
• Angelobung von Gemeinderätin Bettina Erkinger 
• Angelobung von Ersatzgemeinderat Walter Tanki 
• Wahl Obmann des Prüfungsausschusses Bettina Erkinger 
• Wahl Obmann des Berufungsausschusses Harald Kogelmann 
        Wahl eines weiteren Mitgliedes des Berufungsausschusses Markus Fenzal-Erkinger 
• Den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 wie folgt zu genehmigen: 
        Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0) inkl. AfA -  €    351.806,46 
        Geldfluss aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung (Saldo 5 

des Finanzierungshaushalts)      -  €    298.215,03 
Vermögensstand zum 31.12.2020 (Summe der Aktiva und Passiva):     € 3.999.070,68 
Liquide Mittel zum 31.12.2020         €    300.285,51 

• Korrekturbeschluss über die 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Rohr  
• Richtlinie für Weinkellergebäude 
• Vergabe der Schotterlieferungen und Maschinenleistungen an den jeweiligen Bestbieter 
• Vermietung der Wohnung Rohr 31/2 an Frau Haselbacher Charlotte 
• Die Vergabe der Böschungsmäharbeiten für das Jahr 2021 an die Fa. Hopitzan 
• Den Beitritt der Gemeinde Rohr i.B. zum Gesundheitsförderungsprojekt „Gesundes Dorf“ 

Bürgermeister Gernot KREMSNER berichtet dem Gemeinderat über nachstehende Angelegenheiten: 
• Gemeinderatschaos SPÖ 
• Kanal- und Wasseranschlüsse 
• Aufträge an Patrick werden nur vom Bürgermeister erteilt 
• Mit Schreiben vom 23. Feber 2021 hat die Abteilung 2 des Amtes der Burgenländischen Landesregierung         
     den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis genommen. 
• Mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 hat die Abteilung 2 des Amtes der Burgenländischen Landes- 
      regierung die Eröffnungsbilanz zum 01. Jänner 2020 zur Kenntnis genommen. 
• Bogendorfer Christine wird 2021 wieder für den Verein „Rund ums Moor“ über die Aktion 50+ angestellt.  
• Kevin Friedl – Lohnzettel Patrick Schalk   



Semesterticket 2021 
Das Land Burgenland gewährt auch im Sommersemester 2021 ordentlich Studierenden wieder einen Zu-
schuss von 50% der Fahrtkosten für die Benützung von öffentl. Verkehrsmitteln am Studienort, außerhalb 
des Burgenlandes. Nicht gefördert werden: Fahrtkosten zwischen Wohnort und Studienort, Studiengebüh-
ren und Wohnkosten. Anträge für das Sommersemester 2021 im Zeitraum vom 1.3.2021 - 15.7.2021 müssen 
bis spätestens 15.7.2021 beim Gemeindeamt eingebracht und in der EDV erfasst sein.  
Anträge, die zu einem späteren Zeitpunkt eingebracht werden, können nicht berücksichtigt werden.  
 
 

 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 

 

Osterfeuer und Brauchtumsfeuer 
Osterfeuer bzw. Brauchtumsfeuer heizen ist verboten!! Näheres als Beilage in den Gemeinde-Mitteilungen 
 

Förderung Blumenschmuck 
Die Gemeinde Rohr unterstützt auch heuer mit einem 50%-igen Zuschuss (bis maximal € 50,--) den Ankauf 
von Blumen. Bezahlt werden nur Zuschüsse zu Balkonblumen, Fensterkisten und Vorgartenbepflanzungen, 
die vom öffentlichen Grund aus, also von der vorbeiführenden Straße gut sichtbar sind und ausschließlich 
zur Ortsbildverschönerung beitragen. Die Blumen können bei der Gärtnerei Kornfeld in Stegersbach oder 
bei der Gärtnerei Pomper in Güssing erworben werden, wo die Eintragungslisten aufliegen.  
 

Achtung-Kinder!! Der Osterhase besucht Moorbert 
Wir haben erfahren, dass der Osterhase unseren Moorbert am Ostermontag im Moor besucht. Und er bringt 
auch Geschenke mit. Also falls ihr mit eurer Familie am späten Vormittag oder frühen Nachmittag einen 
Osterspaziergang machen wollt, dann geht achtsam durchs Moor. Es kann sein, dass der eine oder die andere 
unserer kleinen Bewohner ein Osternesterl findet. Vielleicht im Garten der Sinne? Oder beim Rastplatz? Der 
Osterhase bringt aber nur soviel Körbchen, wie er tragen kann... für jedes Kind eines. Spazieren gehen ist 
gesund, aber achtet dabei bitte auf den Mindestabstand zu den einzelnen Familien. Und wer weiß, vielleicht 
hoppelt Euch sogar der Osterhase über den Weg? 
 

Böschungssanierung und Graben putzen 
Sehr viele Stunden (Geld) wer-

den benötigt, um alljährlich 

unsere Gräben zu putzen. Mit 

der Zeit verwachsen die Grä-

ben und müssen daher von 

Zeit zu Zeit (meist nach einigen 

Jahren) nachgeputzt werden.  

Aber besonders nach Hoch-

wasserereignissen, die immer 

öfter auftreten, sind die Gräben mit abgeschwemmter Erde zu und müssen dann in weiterer Folge oft auch 

mehrmals jährlich maschinell ausgeputzt werden. Ebenso haben wir auch vermehrt Böschungsrutschungen 

in unserem Ortsgebiet, die zumeist nur mit einem sehr hohen Aufwand zu stabilisieren bzw. zu festigen sind. 

Logischerweise sind auch diese Böschungsrutschungen auf die extremen Niederschlagsereignisse zurückzu-

führen. Es wird aber trotzdem darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Bauern nicht bis zum Graben bzw. 

bis zur Böschungskante die Felder bearbeiten sollten. Teilweise werden sogar mit dem Traktor die Böschun-

gen abgedrückt, sodass bei Niederschlägen diese dann durchfeuchtet werden und eben leichter abrutschen.  



Hauskanal- und Hauswasseranschlüsse 

In den vergangenen Tagen wurden für zwei Einfamilienhäuser die Hausanschlussschächte gesetzt und die 

Hauswasseranschlüsse hergestellt. Wie schon im vorigen Jahr haben wir diese Arbeiten ohne an eine Firma 

direkt zu vergeben nach Zeitaufwand der eingesetzten Geräte selber in bester Qualität und in kürzester Zeit 

durchgeführt. Somit konnten wir uns als Gemeinde einige tausend Euro ersparen. Die Koordination und Ab-

wicklung/Durchführung erfolgte durch Gemeindearbeiter Patrick Schalk u. Bürgermeister Gernot Kremsner.  

 

Teamwork: Jäger - Stockschützen - Jagdausschuss 

Nach dem Sprichwort „viele Hände, schnelles Ende“ haben die Jäger gemeinsam mit einigen Mitgliedern der 

Stockschützen und des Jagdausschusses den noch verbliebenen Kukuruz auf den Wildäckern ausgebrockt 

und in der „Reische“ (Tschardake) zum Trocknen eingelagert. Dieser eingelagerte Kukuruz wird im Winter 

von unseren Jägern für die Wildtierfütterung verwendet. Der Obmann des Jagdvereins Rohr Harald Pelz-

mann und die Jäger bedanken sich bei Julius Nothbauer, Patrick Schalk, Helmut Rumpler, Roland Ofner und 

Gernot Kremsner für die tatkräftige Unterstützung.  



Corona – Testbus 

Viermal war der Gra-

tis-Testbus beim Ge-

meinde-Pavillon in 

unserer Gemeinde 

Rohr stationiert. Je-

weils um die 60 Perso-

nen nutzten jeden 

Donnerstag am Vor-

mittag ab dem 18. Fe-

ber 2021 diese Gratis-

testmöglichkeit des Landes Burgenland, bei der es keine einzige positive Testung gab. Diese Tatsache und 

die hohen Fallzahlen in anderen Gemeinden hat dann vermutlich in weiterer Folge den Corona-Koordinati-

onsstab des Landes dazu bewegt, den Testbus aus Rohr abzuziehen und in die entsprechenden Gemeinden 

mit hoher Inzidenz zu schicken. Die Mitteilung wann und wo der Testbus stationiert ist, erfolgt kurzfristig 

und nach Fallzahlen von Corona-Erkrankungen. Sollte der Testbus wieder in Rohr stationiert werden, wird 

die Ortsbevölkerung schnellstmöglich diesbezüglich informiert. 

Biberbauten 

Die Biberbauten mit ihren Folgen stellen nicht nur unsere Gemeinde sondern auch viele andere Gemeinden 

immer wieder vor größeren Problemen. Vor einigen Monaten mussten wir einen Biberbau beim Rückhalte-

becken Rohr, im Bereich des Zusammenflusses von Teilmaßbach und Zickenbach aus dem Durchlassbauwerk 

entfernen. Ebenso mussten vor einigen Wochen Biberdämme entfernt werden, um Schäden an landwirt-

schaftlichen Flächen und an Gebäuden zu verhindern. Dieses Entfernen der Biberbauten erfolgt ausnahmslos 

nach einer Begehung und Besichtigung durch den Biberbeauftragten des Landes Burgenland, den Betroffe-

nen und einem Vertreter unserer Gemeinde. Erst nach Erhalt der rechtlichen Auskunft ist das Entfernen 

möglich. Für das Entfernen der beiden Biberbauten, welche vor einigen Wochen entfernt wurden, war keine 

naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung (Bescheid) notwendig.  

 

Jagdverein Rohr  
Sollte jemand Interesse für Wildfleisch haben, so kann man dieses bei Jagd-

leiter Harald Pelzmann unter der Telefonnummer 0664 102 83 99 erwer-

ben! Aufgrund der großen Nachfrage bittet der Jagdverein Rohr um recht-

zeitige Vorbestellung. Selbstverständlich wird das Fleisch nach den Bedürf-

nissen bzw. nach Wunsch des Kunden auch zerlegt und vakuumiert.  
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„Silvia kocht“ - Besucheransturm 

Gleich am ersten Wochenende nach Ausstrahlung der Sendung „Silvia kocht“ mit einem perfekten Beitrag 

aus unserer Gemeinde und einem enorm hohen Werbewert für unserer Gemeinde, hat es einen regelrech-

ten Besucheransturm bei unserem Moorwanderweg gegeben. Binnen 2 Stunden wurden am Sonntagnach-

mittag 16 Besucher gezählt. Auf Nachfrage woher und warum sie da sind, gab es zumeist die Antwort: Wir 

haben die Sendung „Silvia kocht“ gesehen und deshalb sind wir hier! Die meisten Besucher sind aus den 

Nachbarbezirken Jennersdorf und Oberwart und aus dem Bezirk Hartberg/Fürstenfeld an dem schönen Wo-

chenende nach der Sendung in Rohr gewesen. Zu beobachten ist auch, dass immer mehr Radfahrer in Rohr 

halt machen und den Moorwanderweg besichtigen. Bleibt nur zu hoffen, dass es bald, sofern es Corona 

zulässt, wieder Moorführungen geben kann und geben wird und die Besucher einen schönen und bleibenden 

Eindruck mit nach Hause nehmen können.  

Neue Ordnung am Grünschnittplatz 

Um für eine gewisse Ordnung am Grün-

schnittplatz zu sorgen, wurden ge-

brauchte Betonwand-Elemente ange-

kauft und versetzt. Getrennt wird je 

nach Stammdurchmesser in Laub, Gras-

schnitt und Grünschnitt kleiner als 2cm 

Stammdurchmesser und in Baumschnitt 

größer als 2 cm Stammdurchmesser. Der 

Sinn der Sache: Für Abfälle kleiner als 

2cm ist die Entsorgung zu bezahlen, für Baumschnitt größer als 2 cm Stammdurchmesser verkauft die Ge-

meinde das anfallenden Hackgut. Bürgermeister Gernot Kremsner und Vizebürgermeisterin Gabi Hirsch-

böck unterstützten Patrick Schalk bei den Versetzarbeiten.  



Am vergangenen Samstag wurde der 

Zubau bei der Müllsammelstelle für den 

Abfallkühler freiwillig und unentgeltlich 

errichtet. Mit Sicherheit gibt es nicht 

viele Gemeinden im Burgenland wo das 

noch möglich ist. Das ist das Ergebnis ei-

ner ordentlichen und nicht überhebli-

chen Führung unserer Gemeinde, wo 

das Gemeinsame noch im Vordergrund 

steht. Ein großer Dank gilt dem Jagdver-

ein Rohr mit Harald Pelzmann, Sieg-

fried Hirschböck, Gerald Hirschböck, 

Vizebürgermeisterin Gabi Hirschböck, Klaus Hiermann, Gemeindearbeiter Patrick Schalk, Christian Heinzl 

und Bürgermeister Gernot Kremsner.  

Der Abfallkühler ist ab sofort in Betrieb. Zusätzlich wird eine Restmülltonne neben den Abfallkühler für 

Schutzhandschuhe und eventueller Plastiksäcke aufgestellt. Im Zubau befinden sich die Namen samt den 

Telefonnummern, welche Personen den versperrten Abfallkühler, der nur für Tierkadaver verwendet wer-

den darf, öffnen können. Patrick Schalk und die Jäger haben einen Schlüssel und sollen im Falle einer Entsor-

gung eines Kadavers gerufen werden!  
 

Rohr im Burgenland, 01.04.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 


