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Adventkranz vor der Kirche 
 

Bereits seit dem Advent im Jahr 2017 nimmt der Adventkranz vor der Kirche einen schon traditionellen 

Platz ein! Damals von freiwilligen Rohrern errichtet, wird er alljährlich mit Tannenzweigen ge-

schmückt. Die Kerzen am Adventkranz verkürzen die Zeit ab Adventbeginn bis zum Heiligen Abend. 

Das Licht wird mit jeder weiteren Kerze heller und symbolisiert damit die steigende Vorfreude auf die 

Geburt von Jesus Christus. Somit trägt auch der Adventkranz für sein gewohnt schönes und gepflegtes 

Ortsbild besonders im Bereich der Kirche und des Gemeindepavillons bei. 
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KUNDMACHUNGEN 
Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
Zum Führen einer Gemeinde gehört neben den dafür notwendigen Fähigkeiten auch ein gewisser 

Stil wie die Gemeinde und deren Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit in unserer Gemeinde aber 

auch in anderen Gemeinden wahrgenommen wird. Die Grundvoraussetzung dafür ist Aufrichtig-

keit und Ehrlichkeit, aber auch den Charakter Fehler einzugestehen. Wenn aber in unserer Ge-

meinde und in anderen Gemeinden bewusst Unwahrheiten über mich und unsere Gemeinde ver-

breitet werden, dann „schlägt es dem Fass den Boden aus“!!  

Zur Geschichte: Die Gemeinde Rohr wollte einen Teil des Kirchengrundstückes wo sich die Kräuterhütte, der Teich, das 

Toor zum Moor und Teile des Moorwanderweges befinden, der Kirche abkaufen. Um eben seitens der Gemeinde Rohr 

auf dieses Kaufgeschäft vorbereitet zu sein, war es notwendig einen Teilungsplan  entwerfen zu lassen und die nötigen 

Vorabgespräche mit der Diözese in Eisenstadt zu führen.  

Seitens der Diözese Eisenstadt gab es am Freitag, 1. Oktober 2021, die Zustimmung, dass der Verkauf des besagten 

Kirchengrundstückes an die Gemeinde Rohr möglich ist. Des Weiteren wurde ich über die weitere Vorgehensweise be-

treffend der notwendigen Zustimmungen seitens der Pfarre informiert. Diese Zustimmung konnte ich nach Gesprächen 

am Mittwoch, 6. Oktober, mit den für die Pfarre Rohr zuständigen Pfarrern aus Stegersbach und aus Bocksdorf rasch 

gewinnen. Am selben Nachmittag wurden von mir alle Pfarrgemeinderäte persönlich angerufen und über das Vorhaben 

der Gemeinde Rohr informiert. Gleichzeitig wurde die Einladung mit der Tagesordnung für den Sitzungstermin am 8. 

Oktober im Gemeindehaus, an die Pfarrgemeinderäte und an unseren Herrn Pfarrer zugestellt. Um ein Grundstück 

seitens der Kirche zu verkaufen ist es notwendig, dass der Wirtschaftsrat der Pfarrgemeinde Rohr zustimmt. Im Wirt-

schaftsrat bin ich als Pfarrgemeinderat und noch eine Pfarrgemeinderätin aus Rohr. Trotzdem war es mir wichtig, dass 

alle Pfarrgemeinderäte aus Rohr an der Sitzung teilnehmen sollten, da ich in der Erwartung war, dass es einen einstim-

migen Beschluss für den Grundstücksverkauf an die Gemeinde geben wird. Das ist dann aber nicht so gewesen und wir 

haben uns auf einen anderen Sitzungstermin und einen anderen Lösungsvorschlag, anstatt das Grundstück seitens der 

Gemeinde zu kaufen, geeinigt. Selbstverständlich habe ich die Entscheidung seitens des Pfarrgemeinderates akzeptiert, 

dass es jetzt eben über andere Wege, (für die Gemeinde aufwendiger) mittels verschiedener Verträge möglich ist, dass 

Grundstück im Bereich der Kräuterhütte zu bebauen. Wenn dann aber in unserer Gemeinde und in unseren Nachbar-

gemeinden Unwahrheiten und Falschaussagen diesbezüglich verbreitet werden, wie zum Beispiel dass der Pfarrge-

meinderat darüber nicht informiert wurde, dann ist das eine glatte Lüge, die ich mit aller Schärfe zurückweise. Ich 

werde mit Sicherheit nicht zulassen, dass es jemanden gibt, der die Gemeinde und mich in den Dreck zieht, nur um 

selber in der Öffentlichkeit gut dazustehen. 

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

Friedenslicht und 20. Friedenslichtlauf 2021 
Das Friedenslicht wird auch im heurigen Jahr bei der Kirche abzuholen sein! Gelaufen wird unter den dann 
aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen. Ebenso sind beim Abholen des Friedenslichtes die gültigen 
Corona-Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Das Friedenslicht wird am 23. Dezember um etwa 16:30 Uhr 
vor der Kirche abzuholen sein. Anmeldungen für die Läufer wie immer beim Organisator Klaus Hiermann 
unter 0664/44 21 429. Näheres in den nächsten Gemeinde-Mitteilungen! 
 

Steuererklärung 
Frau Michaela Bauer unterstützt auch im Jahr 2022 wieder im Auftrag der Gemeinde unsere Ortsbevölkerung 
bei Steuererklärungen. Für Rohrerinnen und Rohrer ist diese Beratung unentgeltlich.  
 

Fahrtkostenzuschuss:  
Der Förderantrag auf Fahrtkostenzuschuss für Pendler muss bis spätestens 30. April 2022 beim Amt der 
Burgenländischen Landesregierung eingelangt sein. 

 

Heizkostenzuschuss 
Anträge können unter Vorlage eines Einkommensnachweises bis 30.Dezember 2021 beim Gemeindeamt der 
Hauptwohnsitzgemeinde gestellt werden. 
 



Nikolausaktion-Feuerwehr Rohr 
Trotz Lockdown ist es dem Nikolaus wie auch schon im vorigen Jahr rechtlich möglich, 

die Rohrer Kinder vor der Haustür zu besuchen. Deshalb hat sich auch heuer wieder 

die Ortsfeuerwehr Rohr entschlossen, dass am 06. Dezember ab 16:30 Uhr das Ge-

meindegebiet nach braven Kindern durchsucht wird und der Nikolaus ein Nikolaus-

säckchen vor der Tür abstellen wird.  

Die Feuerwehr Rohr bittet die Eltern sich bis spätestens 04. Dezember 2021 bei Da-

niela Fenzal-Erkinger 0664/75133384 zu melden.  
 

Familienfest und Einsatz der Feuerwehr Rohr 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Freiwillige Feuerwehr Rohr keine Weihnachtsfeier abhalten können. 

Daher hat sich die Feuerwehr entschlossen ein kleines Fest (Familienfest) Ende Oktober zu organisieren. 

Gemeindevertreter und Feuerwehrmitglieder konnten bei leckerem Kistenfleisch und guten Weinen einige 

schöne gemeinsame Stunden verbringen.  

Es gibt aber auch die andere Seite eines Feuerwehrmitgliedes. Schon Mitte Oktober wurde die Feuerwehr 

Rohr zu einem Brandeinsatz in unsere Nachbargemeinde gerufen. Gemeinsam mit über 120 Einsatzkräften, 

musste stundenlang und mit unermüdlichem Einsatz gegen das Feuer angekämpft werden!   
 

Straßenerrichtung-Industriegebiet 

Vor ein paar Tagen wurden die Erd- u. die Schotterungsarbeiten beim Rohrer Industriegebiet des 1. Bauab-

schnitt für die Zufahrtsstraße abgeschlossen. Diese Arbeiten sind aufgrund einer Betriebsansiedelung für die 

Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke notwendig. Auch diesmal hat es eine massive Kostenersparnis 

bei den Bauarbeiten gegeben, da auch bei diesem Bauprojekt unser Gemeindearbeiter Patrick SCHALK mit 

einbezogen und Bürgermeister Gernot KREMSNER die Bauleitung, Kostenkalkulation, Organisation, Abwick-

lung und Abrechnung selbst übernommen hat.  



Holzschlägerung im Gemeindewald  
In enger Zusammenarbeit mit dem 

Landesförster und dem Bezirksförster 

wird zur Zeit ein Teil unseres Gemein-

dewaldes in Richtung Bocksdorf ge-

schlägert. Diese Schlägerungsarbeiten 

sind das Ergebnis einer Besichtigung 

eben mit den angesprochenen Perso-

nen vor Ort. Im heurigen Jahr wird ca. 

1/5 des Waldes geschlägert. Im nächs-

ten Jahr mit einem entsprechenden Abstand zum heurigen Schlag das nächste Fünftel usw. Selbstverständ-

lich entgegen anderslautenden Gerüchten wird der Wald professionell mit Laubhölzern, welche für diesen 

Boden und dieses Gebiet erforderlich sind, aufgeforstet. Selbstverständlich werden auch alle Fördermöglich-

keiten für dieses Projekt in Anspruch genommen.  

Ertüchtigungsmaßnahmen 
Vor ein paar Tagen wurden die Ertüchtigungsmaßna-

men bei unseren zwei Rückhaltebecken und beim 

Vorfluter Hirschbeck abgeschlossen. Diese Arbeiten 

sind nach einigen Jahren des „Betriebes“ notwendig, 

um den entsprechenden Wasserabfluss zu gewähr-

leisten und die entsprechenden Wassermassen auf-

nehmen zu können. Dadurch soll gewährleistet wer-

den, dass die Bevölkerung und deren Hab und Gut 

vor einem Hochwasser geschützt wird.  
 

Erweiterung-Urnenanlage 
Nach dem die Urnen, bei der im Jahre 2015 fertiggestellte Urnen-

anlage in unserem Friedhof, bereits fast alle vergeben sind, ist es 

erforderlich diese zu erweitern. Das ursprüngliche Konzept mit 

der kreisförmigen Anordnung der Urnenanlage wurde bereits mit 

dem Kreuz als Mittelpunkt erfüllt.  Betreffend der Erweiterung 

hat Bürgermeister Gernot KREMSNER im Schnee durch Spuren 

die mögliche Art der Erweiterung bereits „angezeichnet“. Einen 

möglichen Grundriss und ein entsprechendes Angebot wird Bür-

germeister Gernot Kremsner bis zur nächsten Gemeinderatssit-

zung am 17. Dezember 2021 im Gemeinderat vorstellen.  
 

 

Rohr im Burgenland, 29.11.2021             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 

 


