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Ehrenbürger Baumeister Techn. Rat Julius KNOR 

im 90. Lebensjahr verstorben. 

Er hat seine Kindheit teilweise in Rohr verbracht und seine Verbundenheit 

mit unserem Ort war ihm bis zu seinem Lebensende ein inniges Bedürfnis.  

Vor allem seit der wiedergewonnenen Selbständigkeit war Julius Knor  ein 

sehr großzügiger Förderer und Unterstützer unserer Gemeinde. 

Er hat nicht nur die Pläne für unser Gemeindehaus unentgeltlich zur Verfü-

gung gestellt, sondern dazu auch viel direkte Hilfe geleistet und für enorme 

Kosteneinsparungen gesorgt. Viele seiner Ratschläge sind heute umgesetzt 

und haben unser Ortsbild positiv beeinflusst. Die aufwändige Renovierung 

der Bergler-Kapelle, die Weihnachts- und Kirchenbeleuchtung oder der Nepomuk-Platz sind weitere sicht-

bare  Gründe,  unserem  Baumeister Herrn Knor dankbar zu sein.  In Würdigung dieser Leistungen wurde 

ihm im Jahr 1996 auch die Ehrenbürgerschaft verliehen. 

Julius Knor war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Er pflegte und genoss den Kontakt zu den Rohre-

rinnen und Rohrern, die ihm wiederum viel Sympathie und Achtung entgegenbrachten.  Sicher auch, weil  er 

es aus einfachen  Verhältnissen zu einem sehr erfolgreichen und anerkannten Unternehmer geschafft hatte, 

aber  trotzdem  nie seine Wurzeln vergaß.  

Die Gemeindevertretung wird ihrem Ehrenbürger, Julius KNOR, über sein Ableben hinaus ein ehrendes An-

denken bewahren.  

 

Verleihung Ehrenbürgerschaft 1996                                    Segnung Berglerkapelle August 2011 

Eine besondere Ehrung und Würdigung  des einmaligen Menschen Julius Knor, seiner innigen Verbundenheit 

mit - und seiner Verdienste für den Ort seiner frühen Kindheit, werden im Rahmen eines Gedenkgottesdiens-

tes in der Kirche in Rohr stattfinden.  Der genaue Zeitpunkt wird rechtzeitig bekannt geben.  
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KUNDMACHUNGEN 
Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
In einigen Tagen feiere ich mein 5-jähriges Bürgermeisterjubiläum in unserer Gemeinde. Ich kann 

mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals gesagt habe, dass mich die Wahl zum Bürger-

meister der Gemeinde Rohr mit Stolz und Freude erfüllt, aber dass ich auch Respekt vor der mir 

zu erwartenden Arbeit in der Gemeinde habe. Mittlerweile ist meine Arbeit in unserer Gemeinde 

schon mit einiger Routine verbunden. Doch es gab auch immer wieder Projekte und Ziele, die zum 

Wohle unserer Gemeinde umzusetzen wären. Leider wurden/werden oft einem unnötigerweise 

Steine in den Weg geworfen und dadurch Projekte unnötig verzögert, verteuert und sogar ver-

hindert. Dies wird aber zurecht von der Rohrer Ortsbevölkerung nicht gut geheißen und auch scharf kritisiert. Trotz 

allem möchte ich diese 5 Jahre nicht missen, denn es ist schön für unsere Gemeinde und deren Bevölkerung OHNE 

politischen Vorgaben und OHNE Jemanden, der im Hintergrund bestimmt, arbeiten zu dürfen……… 
 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 

 

Vormerkung zur 3. Covid-19 Auffrischungsimpfung im Gemeindeamt 
Die Auffrischungsimpfung wird nicht automatisch vorgenommen. Es ist notwendig sich wieder im elektronischen Vor-

merksystem des Landes Burgenland unter www.burgenland.at/coronavirus anzumelden. 

Folgende Risikogruppen sollten frühestens 6 bis spätestens 9 Monate nach der vollständigen Erstimmunisierung 

eine Auffrischungsimpfung erhalten: 

*  Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen 

*  Personen ab 65 Jahren 

*  Personen, welche 2 Dosen Vaxzevria (AstraZeneca) erhalten haben 

*  Personen (ab 12 Jahren unabhängig vom Alter) mit Vorerkrankungen und Risiko 

Folgende Personen können ab 6 Monate und sollten 9 bis 12 Monate nach Vollimmunisierung eine Auffrischungs-

impfung erhalten: 

 * Personal in Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen 

 * Personal im Gesundheitsbereich 

 * Personal in der mobilen Pflege, Betreuung, Krankenpflege und 24-h-Pflege sowie pflegende Angehörige 

 * Personal in pädagogischen Einrichtungen (Kinderbetreuung, Schule, Universität, etc.) 

Alle weiteren Personen ab 16 Jahren sollten 9 bis 12 Monate nach Vollimmunisierung eine Auffrischungsimpfung 

erhalten. 

Für alle, denen es nicht möglich ist, die Vormerkung für die Impfung selbst durchzuführen, bietet die Gemeinde das 

Service an, die Anmeldung für Sie vorzunehmen und Sie in der notwendigen Abwicklung zu unterstützen. Unsere Mit-

arbeiterInnen stehen Ihnen diesbezüglich, während den Amtsstunden gerne unter der Tel. Nr. 03326/52388 zur Ver-

fügung. 
 

Totenbeschau 
Seitens der Gemeinde Rohr ist vor längerem allen Ärzten im Versorgungssprengel eine Vereinbarung betreffend der 
Totenbeschau in unserer Gemeinde angeboten worden. Diese Vereinbarung wurde von Dr. Zgubic – Stegersbach, Dr. 
Preis – Olbendorf und Dr. Benedek – Kukmirn akzeptiert.  
 

Standsicherheit von Grabsteinen  
Wie jedes Jahr wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Grabstellen für die Standfestigkeit der darauf befindli-
chen Grabsteine verantwortlich sind. Im Zweifelsfall ist eine Überprüfung durch einen Fachmann zu veranlassen. Eine 
notwendige Stabilisierung ist jedenfalls durch fachkundige Personen herzustellen. 

 

Kinderspielplatz-Sperre 
In den Wintermonaten ist die Benützung der Spielgeräte mit großen Risiken verbunden: vereiste Leitern, Schaukeln 

oder Rutschen und der hartgefrorene Boden könnten zu gefährlichen Verletzungen führen. Im Interesse unserer Kin-

der muss der Spielplatz daher über die Wintermonate gesperrt werden.  



Budget 2022 - Vorschläge, Erfordernisse  
Sämtliche Vorhaben im kommenden Jahr müssen im Haushaltsplan eine finanzielle Deckung finden. Vorschläge und 
Hinweise auf notwendige Investitionen oder Projekte werden gerne entgegengenommen und nach Möglichkeit be-
rücksichtigt. Jede Gemeindebürgerin und jeder Gemeindebürger ist eingeladen, sich auf diese Weise für die Entschei-
dungen im Gemeinderat zu interessieren und positive Anstöße zu liefern. 
 

Allerheiligen-Totengedenken und Gräbersegnung 
Am Montag, 01. November 

2021 (Allerheiligen), findet um 

18:00 Uhr die Hl. Messe in der 

Kirche statt. Anschließend Ge-

bet beim Kriegerdenkmal mit 

Kranzniederlegung und Gräber-

segnung am Friedhof. Betref-

fend der aktuellen Coronavor-

schriften herrscht in der Kirche 

eine FFP2 Maskenpflicht. Im 

Freien ist auf den Mindestab-

stand zu den anderen Personen 

zu achten.  

 

Rohrer Jubilare des Jahres 2020 und 2021 

Seit einigen Jahren ladet die Gemeinde alle Jubilare (70er, 75er, 80er, 85er, 90er, 91er…) zum gemeinsamen 

Mittagessen und anschließendem gemütlichen Zusammensitzen in ein Gasthaus ein. Im vorigen Jahr haben 

wir seitens der Gemeinde beschlossen, aufgrund der Covid-Situation, keine Einladung diesbezüglich auszu-

geben und die „Feierlichkeit“ auf das heurige Jahr verschoben. Die Einladung ist an alle Jubilare der Jahre 

2020 und 2021 zugestellt worden und das gemeinsame Mittagessen fand am 13. Oktober 2021 im Gasthaus 

Supper statt. Besonders erfreulich ist, dass fast alle „Jubilare“ der Einladung gefolgt sind. So konnten viele 

Erinnerungen und schöne Erlebnisse untereinander ausgetauscht werden. Seitens der Gemeindevertretung 

wünschen wir nochmals alles Gute und vor allem viel Gesundheit.  



Glückwunsch! 

Herzliche Gratulation an Christina Krammer 

und Dominik Lindner zur Geburt ihres Sohnes 

Maximilian. Die Gemeindevertretung über-

brachte den glücklichen Eltern einen Geldbe-

trag seitens der Gemeinde Rohr von € 150 

und wünscht euch Vieren alles Gute und viel 

Gesundheit. Es freut uns besonders, dass ihr 

in Rohr eure Heimat gefunden habt.  

 

Zickental-Taxi startet 

Das Zickental-Taxi startet am Diens-
tag, 02. November 2021! 
Ein neues und umfangreiches Mobili-
tätsangebot für das Zickental geht in 
Betrieb! Die Gemeinden Kukmirn, Ge-
rersdorf-Sulz, Rohr, Heugraben und 
Bocksdorf haben sich zu einem neu ge-
gründeten Verein mit dem klingenden 
Namen „Mobiles Zickental“ zusam-
mengeschlossen, um ihrer Bevölke-
rung ein neues und umfangreiches Ser-

vice im Bereich der Mobilität bieten zu können. Ab November werden regelmäßig Montag, Dienstag und 
Freitag in der Zeit von 8-12 Uhr je zwei Fahrten in die regionalen Zentren Güssing, Stegersbach und Fürsten-
feld angeboten! Ebenso kann das Busangebot auch für Fahrten innerhalb der Zickental-Region genutzt wer-
den. Die Fahrpreise sind sehr niedrig gehalten, um das Angebot für alle Bevölkerungsschichten leistbar zu 
machen. Eine Fahrt innerhalb der Zickental-Region kostet 2 Euro (inclusive der Rückfahrt 3 Euro), die Fahrt 
in eines der drei Zentren kostet 4 Euro (inclusive der Rückfahrt 6 Euro). Die Fahrgäste werden von zuhause 
abgeholt und an ihr Wunschziel gebracht, die Rückfahrt endet natürlich auch wieder vor der eigenen Haus-
türe. Das Zickental-Taxi ist ein Ruftaxi, welches nur bei tatsächlichem Bedarf, nämlich einer telefonischen 
Bestellung am vorigen Werktag unter der      Hotline 0664 4585777, fährt. Leerfahrten werden auf diese 
Weise vermieden. Die Fahrkarten sind direkt beim Fahrer erhältlich, darüber hinaus können die Fahrkarten 
(auch Monatskarten um € 35,- sowie Jahreskarten um € 135.-) bei den jeweiligen Gemeindeämtern erwor-
ben werden. Durch diese angebotenen Monats- und Jahreskarten wird das Ruftaxi für regelmäßige Fahrten 
noch günstiger. 
 

Veranstaltungen 2022 
Um unnötige Terminüberschneidungen zu vermeiden, gibt es in unserer Gemeinde schon seit vielen Jahren 
einen Veranstaltungskalender. Den Kalender für das Jahr 2022 wird die Gemeinde gestalten (30 Jahre Eigen-
ständige Gemeinde).  Wer im kommenden Jahr eine Veranstaltung plant oder einen wichtigen Termin öf-
fentlich bekanntgeben möchte, kann dies noch bis Mitte November an Vizebürgermeisterin Gabriele 
HIRSCHBÖCK unter 0676 84 48 20 200 oder gabi@hw-elektro.at melden. 

 

Rohr im Burgenland, 27.10.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 
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