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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünschen
Bürgermeister Gernot Kremsner, Vizebürgermeisterin Gabi
Hirschböck, Marianne Raubold, Tünde Ofner, Michaela
Schmaldienst, Christian Zach, Harald Kogelmann, Gerald
Klein, Bettina Erkinger, Kevin Friedl, Markus Fenzal-Erkinger,
Gemeindekassier Dietmar Peischl, Gemeindearbeiter Patrick
Schalk und alle Gemeindebediensteten
****************************************************

KUNDMACHUNGEN
Liebe Rohrerinnen und Rohrer!
Ich kann mich noch genau erinnern, welche Zeilen ich hier an dieser Stelle genau vor einem Jahr
geschrieben habe. Die Corona-Pandemie hat uns damals fest im Griff gehabt und keiner wusste
was das Jahr 2021 für uns alle bringen wird. Ich hoffte damals, dass es wieder ein bisschen „Normalität“ geben wird und wir wieder ein halbwegs „normales Leben“ führen könnten!
Heute wissen wir, dass das Jahr 2021 wieder durchwegs von der Corona-Pandemie und deren
Bekämpfung geprägt war. Der lange Lockdown am Anfang des Jahres 2021, das Impfthema, das
ständige Testen, der letzte Lockdown vor ein paar Tagen, der rasante Preisanstieg in allen Bereichen, das alles hat uns
im Jahr 2021 zu schaffen gemacht und wird uns noch länger verfolgen. Viele Menschen, auch in unserem Dorf, wird der
Preisanstieg der Lebensmittel, der Energiekosten, der Baumaterialien usw. in eine enorme Belastungsspirale verwickeln.
Deshalb hat der Gemeinderat, bei seiner letzten Sitzung am vergangenen Freitag, auf Antrag von Marianne Raubold
(Liste Rohr), einstimmig auf eine Erhöhung der Abgabengebühren für das Jahr 2022 verzichtet. Dieser Verzicht soll
ein Beitrag der Gemeinde Rohr an die gesamte Rohrer Ortsbevölkerung sein, um die Folgen der Pandemie mit seinen
Auswirkungen und der Preiserhöhungen in allen Sparten abzufedern.
Auch wenn das Jahr 2021 kein leichtes für die Gemeinde war, konnten trotz der immer weniger werdenden finanziellen
Zuwendungen aus öffentlicher Hand, einige Projekte für unsere Gemeinde umgesetzt werden. Im Bereich Hochwasserschutz in unserem Ortsgebiet wurden erste Pläne für die wichtige Umsetzung vorgestellt, für die Feuerwehr wurden
große Anschaffungen getätigt, im Bereich unserer Gemeindestraßen wurden Investitionen getätigt, die Müllsammelstelle wurde ausgebaut, in Kanal- und Wasserversorgung wurde investiert, das Zickental-Taxi eingeführt und vieles,
vieles mehr.
Besonders stolz bin ich auf die Projekte, die freiwillig und unentgeltlich von den Rohrerinnen und Rohrern für unsere
Gemeinde errichtet wurden wie zum Beispiel die Erweiterung der Müllsammelstelle, die Arbeiten für den befestigten
Platz bei den Gemeindewohnungen, die Tätigkeiten bei der Errichtung des Weges beim Industriegebiet usw. Gerade
um das werden wir von anderen Gemeinden beneidet und zeichnet unsere Gemeinde aus, wenn Hilfsbereitschaft und
Zusammenhalt in unserer Gemeinde noch funktionieren.
Ich weiß, dass dies für einige in unserer Gemeinde ein Dorn im Auge ist und immer wieder versucht wird, einen Keil in
unsere Bevölkerung zu treiben. Solange ich Bürgermeister in unserer Gemeinde und mit einer entsprechenden Mehrheit
ausgestattet bin, werde ich das nicht zulassen.
Und genau diese Stabilität in unserer Gemeinde, wo Parteipolitik und ähnliches nicht erwünscht sind, hat uns in den
vor allem letzten 30 Jahren dazu gebracht, wie wir heute als Gemeinde da stehen. Nämlich als eine Gemeinde in welcher
der Zusammenhalt, das Vereinsleben, die Wertschätzung gegenüber der Rohrer Ortsbevölkerung, die vielen freiwilligen
Tätigkeiten und der Fortschritt zu sehen sind.
Zu sehen ist die Erfolgsgeschichte der Gemeinde Rohr und deren Bevölkerung in unserem Gemeinde-Kalender, der zum
Thema hat: 30 Jahre selbstständige Gemeinde Rohr im Burgenland - eine Erfolgsgeschichte. Bei der Gestaltung dieses
Kalenders war mir wichtig das in den letzten 30 Jahren in unserer Gemeinde Geschaffene bildlich und mit ein paar
Textzeilen darzustellen. Der Kalender ist für die Rohrer Ortsbevölkerung zum 30 Jahrjubiläum - Selbstständige Gemeinde Rohr im Burgenland (1992 – 2022) gratis! Nehmt den Kalender her, blättert ihn durch, gönnt ihm einen schönen
Platz bei euch zuhause und denkt auch im kommenden Jahr beim Anblick dieses Kalenders an unsere kleine aber feine
Gemeinde!
Ich wünsche allen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022!

Gernot Kremsner, Bürgermeister

Altjahrtag
Aufgrund der „Corona Pandemie“ und der damit verbundenen Beschränkungen kann die Gemeindeversammlung leider heuer wieder nicht stattfinden!

Neujahrs-Eisstockschießen
Am Samstag, 01. Jänner 2022, ab 14.00 Uhr bei der Asphaltstockbahn in Rohr! Ein entsprechendes Sicherheitskonzept ist ausgearbeitet!

Friedenslicht und 20. Friedenslichtlauf am 23.12.2021
Ankunft der Läufer ca. 16:30 Uhr vor der Kirche in Rohr

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.

Winterdienst
Der Winterdienst in Rohr wird auch heuer wieder vom Maschinenring
durchgeführt. Die Räumung und Streuung der Straßen erfolgt nach einem
Einsatzplan, welcher im heurigen Jahr angepasst wurde und dem Maschinenring und seinen Fahrern bekannt ist. Vorrangig bearbeitet werden die
Busstrecken. Alle weiteren Straßenabschnitte werden der Reihe nach abgearbeitet, sodass das Räum- und Streufahrzeug keine zusätzlichen „Leerwege“ zurücklegen muss. So bleibt zu hoffen, dass der Schnee mit seinen
„Nebenerscheinungen“ keine weiteren Probleme mit sich bringt und speziell die Autofahrer und Fußgänger wohlwollend an ihr Ziel kommen.

Wer muss was räumen und streuen?
Im Ortsgebiet gelegene und dem öffentlichen Verkehr dienende Gehsteige und Gehwege einschließlich der dazugehörigen Stiegenanlagen müssen von
Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei
Schnee und Glatteis bestreut werden (§ 93 StVO).
Diese Verpflichtung trifft die Grundeigentümer jener
Grundstücke, die an den Gehsteig bzw. Gehweg angrenzen, sofern dieser nicht mehr als 3 Meter von
der Grundstücksgrenze entfernt ist.
Zu räumen bzw. zu streuen ist entlang der gesamten
Grundstücksgrenze, und zwar in der Zeit von 06.00
Uhr bis 22.00 Uhr. Gehsteige und Gehwege sind in
ihrer gesamten Breite zu räumen. Ist ein Gehsteig oder Gehweg nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in
einer Breite von 1 Meter zu räumen und zu betreuen.

Jagdverein Rohr
Die Nachfrage nach Wildfleischprodukten der Rohrer Jäger war
auch im heurigen Jahr wieder enorm, sodass leider auch nicht alle
Kunden beliefert werden konnten. Sollte jemand Interesse für
Wildfleisch haben, so kann man dieses bei Jagdleiter Harald Pelzmann unter der Telefonnummer 0664 102 83 99 erwerben! Aufgrund der großen Nachfrage bittet der Jagdverein Rohr um rechtzeitige Vorbestellung. Selbstverständlich wird das Fleisch nach
den Bedürfnissen bzw. nach Wunsch des Kunden auch zerlegt
und vakuumiert. Der Rohrer Jagdverein wünscht allen Frohe Weihnachten und alles Gute für 2022.

Erweiterung Urnenanlage
Im Frühjahr 2015 wurde die Urnenanlage
mit 8 „Urnengräbern“ in unserem Friedhof
errichtet. Nach anfänglicher spärlicher
Nachfrage, haben wir heuer den Großteil
der „Urnengräber“ vergeben. Momentan
ist noch ein Urnengrab frei.
Aufgrund dessen, ist eine Erweiterung der
Urnenanlage notwendig. Ursprünglich war
gedacht, dass die Erweiterung der Urnenanlage im kreisförmigen Charakter an die bestehende Anlage angebaut wird. Da dies
aber, wenn die bestehende Gräberreihe um
eine Reihe in Richtung Urnenanlage erweitert wird, aus Platzgründen nicht sinnvoll ist, wurde eine andere
Erweiterungsart durchdacht und auch geplant. Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Erweiterung
der Anlage einstimmig beschlossen. Die Bauarbeiten werden sobald es die Witterung zulässt beginnen.

Rohr im Burgenland, 22.12.2021

Mit freundlichem Gruß

Gernot Kremsner, Bürgermeister

