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Abschied von Herrn Pfarrer Stanislaw Swieca 

Herr Pfarrer Stanislaw Swieca ist seit 1. September 2011 für unsere Pfarre zuständig. Ab 1. September 

kommt es in vielen katholischen Pfarren des Burgenlandes zu einigen Personalrochaden. So auch in unserer 

Pfarrgemeinde. Nach genau 10 Jahren Tätigkeit in unserer Pfarre wird Pfarrer Swieca zukünftig in den Pfarren 

Pama, Edelstal und Kittsee als Pfarrer tätig sein. Seitens der Pfarrgemeinderäte und der Gemeinde wünschen 

wir Herrn Pfarrer Stanislaw Swieca alles Gute, Gesundheit und Freude für seine weitere Tätigkeit als Pfarrer 

in seiner neuen Pfarrgemeinde! 

Die Verabschiedung von Herrn Pfarrer Swieca findet am Samstag, 28. August um 18.00 Uhr, in der Pfarrkir-

che Bocksdorf im Rahmen der Vorabendmesse für alle 3 Pfarren (Bocksdorf, Heugraben und Rohr) statt. 

Anschließend ladet der Pfarrgemeinderat zur Agape vor der Kirche in Bocksdorf. Bei Schlechtwetter findet 

die Agape im Saal der Gemeinde Bocksdorf statt.  Alle sind herzlich eingeladen!! 

Als neuer Pfarrer in unserer Pfarrgemeinde wird ab September 2021 Herr Mag. Zdravko Gasparic tätig wer-

den. Gasparic ist bis 1. September noch für die Pfarren Kittsee, Edelstal und Pama zuständig.  

Im Bild: Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius Zsifkovits, Pfarrer Stanislaw Swieca und die Pfarrgemeinderäte der 

Fillialkirche Rohr im Burgenland! 

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


KUNDMACHUNGEN 
Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
Bautätigkeiten in den verschiedenen Bereichen, sei es im Hochbau, Straßenbau usw. sind 

wichtig und auch notwendig. Falls es bei diversen Bautätigkeiten betreffend Wirtschaft-

lichkeit, qualitativer Verbesserung, bautechnischen Erfordernissen und der gleichen 

geht, soll selbstverständlich auch darauf Rücksicht genommen werden. Oft wird dafür 

das Nachbargrundstück benötigt, eine provisorische Straße muss errichtet werden oder 

es muss sogar der Verkehr über eine andere Ortschaft umgeleitet werden. Da denke ich 

mir, nachdem ich fast 30 Jahre in der Privatwirtschaft arbeite, dass die Betroffenen darüber informiert wer-

den. Denkt man sich!! Ist aber nicht so!! Ab dem 18.08 bis 03.09.2021 (also mehr als 2 Wochen lang) wird 

der gesamte Verkehr, auch der Schwerverkehr, zwischen Dt. Kaltenbrunn und Rohrbrunn Aufgrund von Stra-

ßensanierungsarbeiten durch unsere Ortschaft umgeleitet. Ja, es ist eine Landesstraße und wir können nichts 

dagegen machen. Aber, dass die Gemeinde erst am 10.08.2021 von einer Wochenzeitung betreffend der Um-

leitung über unser Ortsgebiet erfahren muss, ist schon sehr eigenartig und enttäuschend!!! Auf Nachfrage 

vom 10.08.2021 bei der Abteilung 5 - Baudirektion Land Burgenland betreffend der diesbezüglichen Bestäti-

gung der Information von der Wochenzeitung warte ich auch heute noch auf einen Rückruf. Bleibt nur eines 

zu hoffen, dass in Zukunft andere Betroffene im Vorfeld mehr Kommunikation erhalten, um auch die Bevöl-

kerung über die zusätzlichen Belästigungen zu informieren und nicht über die Bevölkerung „drüberfahren“!! 

Auf der letzten Seite dieser Gemeinde-Mitteilungen ist ein an mich adressierter Brief abgebildet, der feig, 

hasserfüllt und natürlich ohne Absender geschickt worden ist. Feigheit, Hass und Neid dürften den Verfas-

ser dieser Zeilen schon längere Zeit plagen. Jetzt ist es noch ein Brief! Was kommt danach?  

Die „Post“ von mir retour an den feigen Neider ebenfalls auf der letzten Seite! 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

• Beschlussfassung über das erstellte Mobilitätskonzept von PanMobile (gemeindeübergreifende Maß-
nahmen im Bereich Mobilität und Verkehr).  

• Beschlussfassung über die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes von PanMobile und einen neuen Ver-
ein „Mobiles Zickental“ zu gründen (Grundsatzbeschluss) 

• Beschlussfassung über die Auftragsvergabe betreffend Kanalbefahrung und Kanalreinigung für den Lei-
tungskataster.  

Bürgermeister Gernot KREMSNER berichtet dem Gemeinderat in der Gemeinderatssit-
zung über nachstehende Angelegenheiten: 

 

• Bedarfszuweisung  
• Grundstücksankäufe 
• Gesundes Dorf 
• Straßenbezeichnung 

 

Achtung Straßensperren wegen einer Veranstaltung am Samstag, 11. September 2021  
1) Von 13:30 bis 17.00 Uhr wird die Straße von der Kreuzung Hl. Nepomuk bis zur Jägerhütte gesperrt! 

2) Von 07:00 bis 24.00 Uhr wird die Straße vom Feuerwehrhaus bis zum Haus Fam. Krenn gesperrt! 

 
An folgenden Terminen finden Sprechstunden von 15.00 Uhr – 16.00 Uhr im Gemeindeamt in Rohr statt: 

03. September 2021, 01. Oktober 2021, 05. November 2021 und 03. Dezember 2021! Gerne steht Ihnen 

der Bürgermeister außerhalb der oben genannten Termine unter der Telefonnummer 0664/5124564 für 

Anfragen oder Terminvereinbarungen jederzeit zur Verfügung. 



Wohnungen, Betreubares Wohnen, Startwohnungen 

Vor einigen Tagen wurde die Erde auf den Gemeindegrundstücken in Richtung Heugraben mit einer Schub-

raupe ausplaniert. Diese Fläche wird für ein Baukonzept benötigt. Dieses Baukonzept mit Wohnungen, Be-

treubaren Wohnen, Startwohnungen und Seniorenapartments wird zurzeit durchdacht und mit einer dies-

bezüglichen Bauabsicht soll es in Zukunft verwirklicht werden. Dazu ist es aber notwendig, zusätzliche Grund-

stücke für ein gutes Gesamtkonzept seitens der Gemeinde zu erwerben. Die Bemühungen betreffend dieser 

Grundstücke sind seitens der Gemeinde voll im Gange und sollten aufgrund der nicht aufgeschlossenen Bau-

grundstücke (Kanal- und Wasseranschlüsse sind nicht vorhanden) auch positiv verlaufen.  

 

Altpapier Mehranfall  
(Mitteilung an Gemeindebürger seitens des UDB und BMV) 
Sie haben heute eine große Zusatzmenge an Kartonagen/Altpapier neben Ihrer Altpapiertonne zur Abfuhr 

bereitgestellt. Dieser Mehranfall kann von uns aus logistischen Gründen zukünftig nicht entsorgt werden.  

Nur Kleinmengen – z.B. eine befüllte Kartonschachtel – werden von uns auch weiterhin im Rahmen der 

Hausabholung mitgenommen.  

Weiters haben Sie die Möglichkeit eine zusätzliche Altpapiertonne gegen ein geringes Entgelt – € 30.- pro 

Jahr für eine 240 Liter Tonne mit 8-wöchentlicher Entleerung – in Anspruch zu nehmen.  

Die Bestellung können Sie telefonisch (08000/806154 zum Nulltarif) oder online (www.bmv.at) erledigen.  

So sammeln Sie Altpapier richtig:  

• Bitte auf keinen Fall in Plastik eingeschweißte Illustrierte Kataloge in den Altpapiercontainer 

werfen! Plastik entfernen.  

• Volumen sparend sammeln, das heißt z.B. Zeitungen gestapelt in den Container werfen, kei-

nesfalls Plastikschnüre zum Verschnüren verwenden.  

• Schachteln gefaltet einwerfen (nicht zerreißen oder zerschneiden!).  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns bereits in Voraus für die gute Zusammenarbeit im Sinne 

einer ökologischen Abfallwirtschaft.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Burgenländischer Müllverband Umweltdienst Burgenland GmbH 



Ferienbetreuung im Moor von Rohr 

Viele Besucher, vor allem auch 

Kindergruppen, waren in den 

letzten Tagen im Moor von 

Rohr. Dabei wurde den Kin-

dern die Geschichte und „Lust 

aufs Moor“ mit Tieren und 

Pflanzen hautnah vermittelt. 

Es wurde gebacken und durch 

das Moor gewatet. Einen Ta-

gesausflug machte unter an-

derem die Sommerferienwo-

che Wörterberg und die Kin-

der der Ferienbetreuung 

Bocksdorf, die durch den Ver-

ein „Rund ums Moor“ eingeladen wurden. Alle waren begeistert, speziell als es barfüßig durch die Moorsuhle 

ging und beim Lagerfeuer das eigene Brot gebacken wurde.  
 

Dienstbetrieb in der Gemeindeverwaltung 

Am 15.08.2021 erhielt der Gemeindeverband Bocksdorf/Heugraben und Rohr vom Land Burgenland neue 

Covid-19 Maßnahmen zur Gewährleistung sowie Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zur allfälligen Ver-

wendung in der Gemeindeverwaltung. 

Es ist folgendes zu beachten: 

→ Alle Anliegen sollen, wenn möglich,  

telefonisch erledigt werden 
 

→ Parteienverkehr soll nur nach  

Terminvereinbarung erfolgen 
 

→ Beim Betreten des Amtsgebäudes muss ein Mund-Nasen-

Schutz getragen werden und ein 3G-Nachweis vorliegen 
 

→ Ein Mindestabstand von 1 Meter ist einzuhalten 

Wir bitten um Verständnis und Einhaltung der Maßnahmen. 



Besichtigung Feuerwehrfahrzeuge 

Wie bereits in den Gemeinde-Mitteilungen veröffentlicht, gibt es 

neue Richtlinien des Landes, die für die Feuerwehr Rohr ein Lösch-

fahrzeug mit einem größeren Tank vorsehen, als unser 23 Jahre al-

tes Feuerwehrauto besitzt.  Da der Beschaffungsvorgang längere 

Zeit in Anspruch nehmen wird, wurde am 21. Mai 2021 seitens des 

Gemeinderates ein einstimmiger Grundsatzbeschluss zum Ankauf 

eines neuen Fahrzeuges gefasst. Um sich die Entscheidung betref-

fend richtiges Fahrzeug zu erleichtern, wurden viele Feuerwehrau-

tos von den verschiedenen Herstellern durch die Feuerwehr und 

auch von Gemeindevertretern besichtigt. Wichtig für die Verant-

wortlichen von Feuerwehr und Gemeinde ist die Ausstattung, die 

den Standards der heutigen Zeit entsprechen. Ebenso ist es Tatsa-

che, dass durch den Ankauf eines Fahrzeuges mit diesen Standards, 

im Einsatzfall das Feuerwehrauto von 2 Personen bedient und somit auch Leben gerettet werden kann!   
 

Monatsübung August und Hinweis der Feuerwehr 
Trotz heißer Temperaturen wird seitens der Feuerwehr Rohr auch 

immer wieder fleißig geübt. Geübt wurde eine Schachtrettung 

mit schwerem Atemschutz. 18 Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmän-

ner und die Feuerwehrjugend nahmen an der Übung teil. Da darf 

auch schon einmal seitens der Gemeinde und der Bevölkerung ein 

Dank an all jene ausgesprochen werden, die den wichtigsten Be-

standteil des Sicherheitskonzeptes unserer Ortschaft bilden. 

Danke!  

Achtung Terminhinweis: Am 18. September findet ein Feuer-

wehrheuriger der Freiwilligen Feuerwehr Rohr im Feuerwehrhaus 

statt. Beginn ab 17.00 Uhr!  

 
 

Durch Verordnung der Behörde ist auf Grund des § 41Abs. 1 des Forstgesetzes1975, BGBI. Nr. 440/1975 in 

der geltenden Fassung in allen Wäldern und in den Gefährdungsbereichen der Wälder jegliches Feuerent-

zünden sowie das Rauchen verboten! 



Schau-TV und Picknick im Moor, Moorbegleiter 

Ein toller Beitrag wurde am ver-

gangenen Montag in Schau-TV 

über unseren Moorwanderweg 

und seinen Erlebnisplätzen ausge-

strahlt. Danke an Bertie und Mario 

Unger. Das Tolle an den vielen TV-

Beiträgen mit einem sehr hohen 

Werbewert für unsere Gemeinde 

über unser Moor ist, dass wir nicht 

darum bitten müssen im Fernse-

hen zu sein!!! 

Picknick mitten im Moor ist eine 

neue Möglichkeit einen Tag im 

Moor zu verbringen und ist ab so-

fort buchbar.  

Außerdem suchen wir für unsere 

Lust-auf-Moor-Führungen Moorbegleiterinnen und Moorbegleiter, die bei Führungen den Kindergruppen 

die Entstehung, Erhaltung und die Bedeutung unseres Moores näher bringen. Bei Interesse bitte unter der 

Telefonnummer 0664/5966858 melden! 

Noch ein Hinweis betreffend der Möglichkeit eine Toilette im Moor zu benutzen und den WC-Container. Der 

WC-Container musste Aufgrund einer anonymen Anzeige von seinem ursprünglichen Platz (seit 2003) abge-

baut und an einer neuen Stelle aufgestellt werden. Die Möglichkeit das WC im Moor zu benutzen besteht 

nur bei gebuchten Führungen. Der Grund warum das WC ansonsten versperrt ist, dass es immer wieder zu 

mutwilligen Beschädigungen und Verunreinigungen im WC-Container kommt.   

Weiters wird immer wieder nachgefragt, warum entlang des Moorwanderweges keine Müllbehälter aufge-

stellt sind. Dies hat den Grund, dass die Besucher am Beginn des Moorwanderweges die Möglichkeit haben, 

ihren Müll in einem Müllbehälter zu werfen und ansonsten ihren Müll bewusst sammeln müssen und beim 

Verlassen des Moorwanderweges wieder am Beginn des Moorwanderweges in den Mülleimer entsorgen.  

 



Jugendtaxi 
Die Jugendtaxi App ist aktiv und wurde schon er-

folgreich von berechtigten Nutzern verwendet. 

Bargeldloses Bezahlen ist die Zukunft! Um auch 

in Ihrer Gemeinde die App zu bewerben, schi-

cken wir einen Pressetext zu Ihrer Verwendung 

sowie ein Sujet.  

Die Fachgruppe Taxi der Wirtschaftskammer 

und der Verein Mobiles Burgenland stellen eine 

kostenlose App – „mein-taxi“ - für Fahrten mit 

dem Jugendtaxi zur Verfügung. So können Jugendliche, Gemeinden und Unternehmen noch leichter auf 

dieses Angebot zugreifen. Bezahlt wird von den Jugendlichen bei der Taxifahrt mit Jugendtaxi-Gutscheinen, 

die diese von ihrer Gemeinde erhalten. Nun ist es auch möglich, anstelle der Gutscheine, mittels einer App 

die Fahrten abzuwickeln und zu bezahlen.  

Nähere Informationen zu App und Jugendtaxi: Wirtschaftskammer Burgenland, Bernhard Dillhof M.A., T 

05 90 907-3520; www.mein-taxi.at und www.jugendtaxi.eu 
 

Ju60plus Taxi Burgenland 

Der Anteil der älteren Bevölkerung in unserer 
Gesellschaft wird immer größer. Gerade für sie 
ist es allerdings von besonderer Bedeutung mo-
bil zu bleiben, um den täglichen Einkauf oder 
Arztbesuche zu erledigen und soziale Kontakte 
aufrechtzuerhalten.  
Das Projekt "60plusTaxi“ schafft Abhilfe und er-
möglicht eine individuelle und bedarfsorientierte 
Beförderung mit Taxis zu günstigen Preisen, die 
von den Gemeinden mit einem finanziellen Zu-
schuss gestützt werden. 

Abwicklung 
• Anspruchsberechtige bekommen am Gemeindeamt einen 60plusTaxi-Scheck für Taxifahrten im Wert 

von € 5,- (um max. € 2,50) 

• 60plusTaxi-Scheck wird durch Stempel der Gemeinde gültig gemacht und die Ausgabe wird namentlich 
registriert 

• 60plusTaxi-Scheck kann dann bei jedem bgld. Taxiunternehmen als Zahlungsmittel verwendet werden 
Abrechnung 
Um den bürokratischen Aufwand bei der Abrechnung möglichst gering zu halten, 
bieten wir über den Verein „Verein Mobiles Burgenland“ ein kostenloses Abrechnungsservice an. 
Achtung: Dieses Abrechnungsservice gilt nur für Vereinsmitglieder (Gemeinde Rohr ist Mitglied) 
Wenn Sie als Vereinsmitglied dieses Service in Anspruch nehmen wollen, schicken Sie Ihre gesammelten 
Schecks „eingeschrieben“ mit einer Rechnung (unter Angabe der Scheckanzahl pro Gemeinde; 5% Rabatt) 
bis zum 15. des Folgemonats an:  

Verein Mobiles Burgenland 
Frau Klaudia Plessl 
Umfahrungsstraße 6 
7540 Güssing 
E kontakt@mobilesburgenland.eu 

http://www.jugendtaxi.eu/
mailto:kontakt@mobilesburgenland.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber anonymer, feiger, hasserfüllter Neider! 

Was hast du dir dabei gedacht als du diese Zeilen geschrieben hast? War Alkohol oder ähnliches im Spiel? 

Dass du durch deine abartigen Beleidigungen auffällst ist bekannt. Nicht nur in unserer Gemeinde, auch 

sonst. Kannst du deine Enttäuschung nach der letzten Gemeinderatswahl noch immer nicht verkraften? 

Wie feig musst du sein, dich mit diesem Brief unter der Anonymität zu verstecken. Dazu kommt noch dein 

Neid. Weißt du überhaupt was Neid ist? Ich gebe dir die Antwort: Neid entspricht immer dem Gefühl dem 

anderen unterlegen zu sein. Der Unterlegene sucht nun nach Wegen, mit denjenigen zu kommunizieren, 

die sich in seinen Augen auf einer höheren Ebene befinden und stellt durch anonyme, feige und hasserfüllte 

Briefe eine „Verbindung“ her! Dabei unterstellt der Neider den Anderen viel Schlechtes, denn es fällt 

schwer, einen guten Menschen zu berauben! Lieber anonymer, feiger, hasserfüllter Neider, die Krankheit 

die du hast, ist vielleicht heilbar. Du brauchst nur einen Arzt aufzusuchen.  

Gernot Kremsner 

 

Rohr im Burgenland, 25.08.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 



 


