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30 Jahre selbstständige Gemeinde Rohr im Burgenland 

30 Jahre selbstständige Gemeinde Rohr im Burgenland sind im Vergleich zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 

1346 tatsächlich eine kurze Zeit. Und doch hat sich in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten 30 Jahren, 

mehr verändert als jemals zuvor.  

In den vielen neuen und schön hergerichteten Häusern spiegelt sich der Fleiß der Rohrer Familien, aber auch ein ge-

wisser Wohlstand. Unsere, vor allem in den letzten 30 Jahren, ausgebaute und neu errichtete Infrastruktur hat trotz 

der Mithilfe der Rohrer Bevölkerung sehr viel Geld gekostet. Gerade diese Infrastruktur sichert uns jetzt eine sehr hohe 

Lebensqualität in unserer Gemeinde.  

Zu dieser Erfolgsgeschichte haben viele Rohrer Gemeindebürger beigetragen. Ebenso die politische Führung mit den 

Gemeinderäten und den Vereinsfunktionären.  

Das Kriegerdenkmal, das an die Rohrer Gefallenen der beiden Weltkriege erinnert, wurde am 31. Oktober 1954 von 

Pfarrer Josef Adam (Pfarrer in Bocksdorf) und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung geweiht und im Sommer 

2002 renoviert. 

Unsere Kirche ist heuer 210 Jahre alt. Ihr Bau wurde im Jahre 1812 fertiggestellt. Noch älter als die Kirche selbst, sind 

der Altar und die Glocke. Der Altar ist mit dem Jahr 1775 bezeichnet und ist angeblich aus der Vorauer Gegend. Die 

erste Glocke ist sogar mit dem Jahr 1747 bezeichnet. Geweiht ist die Rohrer Pfarrkirche dem Hl. Johannes von 

Nepomuk.  
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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
Vor einigen Tagen wurde jedem Rohrer Haushalt ein Schreiben betreffend des Projektes „neue 

Straßenbezeichnungen mit Neuvergabe der Hausnummern“ zugestellt. Wie auch schon in diesem 

Schreiben erwähnt, gab es schon seit längerer Zeit Vorschläge von Seiten der Rohrer Ortsbevöl-

kerung, von den regionalen Medien, von den Rohrer Gemeinderäten usw. für die neuen Straßen- 

und Wegbezeichnungen.  

Jeder Vorschlag ergibt einen Bezug.  Entweder bezieht sich die Bezeichnung auf eine offizielle, 

gebräuchliche Orts- bzw. Riedbezeichnung in unserer Gemeinde, auf ein Bauwerk bzw. auf eine Baumart, auf eine Stra-

ßengegebenheit, auf ehemalige Häuser, auf Namen von Produkten, welche in unserer Gemeinde angeboten werden, 

auf die umgebenen Flächen oder auf ein „Wahrzeichen“ unserer Gemeinde wie das Rohrer Moor usw.  

Diese Vorschläge wurden in jedem Schreiben für den jeweiligen „Straßenzug“ in der Reihenfolge der am meisten ge-

nannten Namen aufgelistet und als mögliche Straßenbezeichnung bzw. Wegbezeichnung seitens des Rohrer Gemein-

derates (ohne Gemeinderatsbeschluss) festgelegt.  

Selbstverständlich gab es auch die Möglichkeit durch einen eigenen Vorschlag eine Bezeichnung für den eigenen „Stra-

ßenzug“ bekanntzugeben. Diese Möglichkeit einen Vorschlag anzukreuzen bzw. einen eigenen Vorschlag einzubringen 

wurde von 126 Rohrer Familien genutzt und hat auch die eine oder andere Änderung bezüglich der Straßen- bzw. Weg-

bezeichnung ergeben.  

Für verwirrend halte ich, dass es mehrere Straßenbezeichnungen für einen „Straßenzug“ durch unsere Ortschaft geben 

soll, wie zum Beispiel: Obere Hauptstraße/Dorfstraße-Hauptplatz-Kirchenplatz, untere Hauptstraße/Dorfstraße-

Neustift. Es soll durch die Einführung der Straßen- und Wegbezeichnung eine Erleichterung für uns alle und allen Ande-

ren sein und eine klare Abgrenzung der Straßen- und Wegbezeichnung sowie den neuen Hausnummern geben.  

Selbstverständlich kann es für einen „Straßenzug“ nur einen Namen geben und daher wurden die Vorschläge, sowie 

die eigenen Vorschläge für jeden „Straßenzug“ nach dem am meisten prozentmäßigen Anteil gereiht.  

Die Ergebnisse stehen fest und werden in einem eigenen Schreiben in diesen Gemeinde-Mitteilungen an die Haushalte 

mitgeteilt und in weiterer Folge im Gemeinderat voraussichtlich mit der Änderung unserer eigenen Postleitzahl für die 

Gemeinde Rohr im Burgenland Ende März beschlossen.  

Für die aktive Mitarbeit, und ein hoffentlich zufriedenstellendes Ergebnis für uns alle, möchte ich mich sehr herzlich bei 

unserer Ortsbevölkerung bedanken und bitte um Verständnis, dass nicht allen Recht getan werden kann.  

Gernot Kremsner, Bürgermeister 
 

Das Moor in Rohr  
Erlebniswanderung  
Das Moor in Rohr wird bei dieser geführten Wanderung hautnah erlebt. Themen: Entstehung, Naturschutz, Insekten-

hotel, Energiekreislauf der Natur, Garten der Sinne, Heilschlamm auf der Haut, Bohren und Forschen, das Leben vor 

5.000 Jahren, Feuer machen. Zur Stärkung gibt es Stöckerlbrot und ein Getränk.  

Bitte ziehen Sie gutes Schuhwerk an und bringen Sie Wetterschutz mit.  
 

Kursleitung:  Christine Bogendorfer  

Treffpunkt:  Rohr - Kräutergarten/ Kirchenplatz  

Termin:  Sa. 14.05.2022, 14:00 - 17:00 Uhr  

Beitrag:               € 32,00 
 

Information und Anmeldung:  
Volkshochschule Güssing 

Karin Jandrisevits 

7540 Güssing, Schulstraße 6 

Tel.:  0 33 22/ 43 129 

e-mail: guessing@vhs-burgenland.at 

www.vhs-burgenland.at 



Grünschnittplatz 
Nachdem wir im vergangenen Jahr die Ordnung am 

Grünschnittplatz in unserer Gemeinde geändert ha-

ben, wurde vor ein paar Wochen das Holz, der Grün-

schnitt und Strauchschnitt, welches größer als 2 cm 

ist, gehäckselt. Dabei hat es sich aber herausgestellt, 

dass es viele „Fehlabladungen“ gibt und somit der 

Hackguteinkäufer mit dem Häckseln aufhören 

musste. Dieser Grünschnitt muss jetzt mit erhebli-

chen Kosten für unsere Gemeinde entsorgt werden.  

Es wird generell darauf hingewiesen, dass auf die 

Trennordnung seitens der Bevölkerung, aber auch 

von den verschiedenen Dienstleistern im Bereich 

der Gartenpflege mehr Wert gelegt werden muss.  
 

 

Private Spendenaktion 
Eine prompte und private Spendenaktion 

wurde kurzerhand für die Familie Sorger 

aus Rohr von Mario Kremsner aus Ober-

wart und Dietmar Holper aus Neuberg 

initiiert. Dabei wurden in kürzester Zeit 

Gutscheine im Gesamtwert von € 4.110,-  

gespendet. Die Übergabe der Gutscheine 

an Joachim und seine beiden Kinder er-

folgte im Gemeindeamt unter Anwesen-

heit von Vizebürgermeisterin Gabriele 

Hirschböck, Bürgermeister Gernot 

Kremsner und Harald Pelzmann.  

(Der Veröffentlichung dieses Fotos und 

des Textes wurde mit ausdrücklicher Er-

laubnis aller Beteiligten zugestimmt). 

 

Informationsschreiben: Kompetenz Grundstücksvermessungen 

Das Bundesamt für Eich und Vermessungsamt (BEV) nimmt einige kritische 

Fälle, die in Verfahren der Vermessungsbehörden aufgetreten sind zum An-

lass, grundsätzlich über die Befugnisse und Kompetenzen im Zusammen-

hang mit dem (Grund-)Kataster in Österreich zu informieren. 

 Es kommt bedauerlicherweise immer wieder vor, dass Personen Dienstleis-

tungen und Vermessungen von Grundstücksgrenzen anbieten, denen die 

notwendige Befugnis dazu fehlt. Dieser Umstand kann mitunter zu schwer-

wiegenden Folgen für die Eigentümer und/oder für die zuständigen Behör-

den führen, da oftmals Vermessungsurkunden falsch interpretiert werden 

und damit auch Grundstücksgrenzen falsch in der Natur gekennzeichnet 

werden.  

Ziviltechniker und Zivilgeometer sind gesetzlich befugt, Grenzvermessun-

gen im Sinne des Vermessungsgesetzes und Liegenschaftsteilungsgesetzes 

durchzuführen und die dafür erforderlichen Pläne als öffentliche Urkunden zu erstellen. Daneben sind auch bestimmte 

Bundes- oder Landesdienststellen und die Agrarbehörden in eingeschränkter Form dazu befugt. Fragen in diesem Zu-

sammenhang beantworten jederzeit gerne die Leiter der zuständigen Vermessungsämter. 



Ehrungen, Jahreshauptdienstbesprechung usw.  

Vor ein paar Wochen fand im Feuerwehrhaus die Jahreshauptdienstbesprechung statt. Auch in diesem Jahr war es 

eine coronabedingte „abgespeckte“ Jahreshauptdienstbesprechung, die aber bestens besucht war. Kommandant 

Gerd Taucher berichtete in seinen Ausführungen über das Wesentlichste in unserer Feuerwehr.  

Im Anschluss wurden noch verdienstreiche Feuerwehrmänner geehrt. Christian Zach für 21 Jahre Atemschutzwart 

und Roland Ofner für 25 Jahre Mitglied der FF Rohr. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Rohr im Burgenland, 24.02.2022             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 

Vorankündigung: Aufgrund des tragischen Todesfalls von Astrid Sorger findet der diesjährige „Tag der Feuer-

wehr“ in Rohr statt. Alle Neun Abschnittswehren werden daran teilnehmen. Ebenso ist die Ortsbevölkerung 

herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Tag der Feuerwehr findet am Samstag, 14. Mai 

im Rohrer Feuerwehrhaus statt. Der Reinerlös kommt der Familie Sorger aus Rohr zugute! 

Die Freiwillige Feuerwehr Rohr gibt nochmals bekannt, dass für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeu-

ges Spenden im Zuge von Hausbesuchen gesammelt werden. Diese Hausbesuche haben vor einigen Tagen be-

gonnen, sind aber auch noch in den nächsten Wochen geplant.  

Vorankündigung: Der im Herbst 2021 coronabedingt abgesagte Startworkshop „Gesundes Dorf Rohr“ wird am 

Donnerstag, 7. April 2022 im Gasthaus Supper in Rohr stattfinden. Die Einladungen werden Ende März den 

Haushalten zugestellt.  

Diesbezüglich wird am 1. Mai 2022 ein Wandertag in unserer Gemeinde organisiert und abgehalten werden. 

Die Wegstrecke wird ca. 10 Kilometer betragen. Auf dem halben Weg wird es eine Labestation zur Stärkung 

geben. Nach der Zielankunft besteht die Möglichkeit ein Mittagessen einzunehmen.  

 


