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30 Jahre selbstständige Gemeinde Rohr im Burgenland 

Von 1971 bis 1991 gehörte Rohr zur Großgemeinde Bocksdorf. Viele werden sich noch daran erinnern können und 

denken heute eher ungern an diese Zeit zurück. Durch die Gemeindetrennung und die neu erlangte Selbstständigkeit 

bzw. Unabhängigkeit unserer Gemeinde Rohr im Burgenland, konnten Entscheidungen wieder in unserer Gemeinde 

getroffen werden, die vorher andere für unsere Gemeinde getroffen haben.   

Die wiedererlangte Selbstständigkeit unserer Gemeinde vor 30 Jahren hat mit großer Sicherheit damals auch die Ei-

geninitiative unserer Gemeindebürger angeregt. Sie haben aus eigenem Interesse für die Gemeinde und aus eigenem 

Antrieb Perspektiven für die Zukunft unserer Gemeinde ausgearbeitet und teilweise auch mitumgesetzt.  

Unser Ort hat sich vor allem nach der Gemeindetrennung in jeder Weise weiterentwickelt, so dass er heute zu einer 

Vorzeigegemeinde und zu den Bestverwalteten im Burgenland geworden ist. Einen wesentlichen Anteil an der Erfolgs-

geschichte zu dieser herausragend positiven Entwicklung unserer Gemeinde tragen unsere Ehrenbürger: Hermann 

PEISCHLߙ, Josef SCHMALDIENSTߙ, Hermann FRÖHLICHߙ, Julius KNORߙ, Julius Nothbauer und Hermann OFNER.   

Sie haben mit ihrem großen persönlichen Einsatz, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Fleiß, mit ihrer Unterstützung, mit ihrer 

positiven Einstellung zu unserer Gemeinde und ihr Wohlwollen unserer Bevölkerung gegenüber, unsere ganz beson-

dere Anerkennung und unseren herzlichsten Dank verdient.  
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KUNDMACHUNGEN 
 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer! 
Seit mehr als sieben Jahren befindet sich die Ukraine in einem bewaffneten Konflikt mit Russland. 

Es ist ein Krieg, der bis jetzt in Westeuropa nahezu keine Aufmerksamkeit erfuhr. Doch vor einigen 

Tagen haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet und es herrscht Krieg in Europa. 

Fast dreißig Jahre nach den Balkankriegen heulen wieder die Sirenen in einer europäischen 

Hauptstadt. Den Krieg durch Gespräche und Verhandlungen zu beenden, sollte vorrangig sein. 

Doch kleinen Schritten der Annäherung folgen immer wieder Rückschläge. Provokation sowie un-

terschiedliche wirtschaftliche und politische Interessen erschweren eine Konfliktlösung. Bleibt nur zu hoffen, dass die 

Vernunft sich durchsetzt und dadurch noch mehr Leid verhindert werden kann. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges 

bekommen wir bereits zu spüren. Hohe Gaspreise, Ölpreise sowie Rohstoffpreise sind nur der Anfang der Auswirkungen. 

In wie weit sich unser „Wohlstand“ durch den Krieg verändern wird, bleibt abzuwarten.  
 

Am 20. März 2022 finden in unserer Pfarrgemeinde Pfarrgemeinderatswahlen statt. Die Funktionsperiode dauert von 

2022 bis 2027. Dadurch haben auch alle wahlberechtigten Katholiken in unserer Pfarrgemeinde Rohr im Burgenland 

die Möglichkeit eine Funktion zu übernehmen, bzw. mit seiner Stimme einen geeigneten Kandidaten das Vertrauen 

auszusprechen. Ein entsprechendes Begleitschreiben betreffend des Wahlvorganges liegt der Gemeinde-Mitteilung bei. 

Es ist darauf zu achten, dass eine Stimme bei nicht persönlicher Stimmabgabe nur mit einer Vollmacht durch eine wahl-

berechtigte Mittelsperson abgegeben werden kann. Diese mit einer Zahl versehenen Vollmachten und die Stimmzettel 

liegen ebenfalls der Gemeinde-Mitteilung bei! Meine Bitte an die wahlberechtigten Katholiken: nehmt aktiv am Wahl-

geschehen teil. Nur durch eine hohe Wahlbeteiligung kann ein klares und eindeutiges Ergebnis zustande kommen. Zu-

sätzlich ist eine hohe Wahlbeteiligung für die in den Pfarrgemeinderat gewählten Personen, eine hohe Wertschätzung 

gegenüber ihres ehrenamtlichen, auszuführenden Amtes! Noch eine kurze Anmerkung: Die Beziehung zwischen Kirche 

und Mensch ist eine Besondere, sie sollte aber selbstverständlich auch mit seinem Glauben zu tun haben. Aber nie-

mals nur um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Dazu 

ist die Kirche nicht da!   
 

Der Jagdausschuss des Genossenschaftsgebietes Rohr im Burgenland hat in seiner Sitzung am 27. Feber 2022 in Rohr 

im Burgenland die Verpachtung der Genossenschaftsjagd Rohr im Burgenland im Wege des freien Übereinkommens 

an den Jagdverein Rohr im Burgenland vergeben. Diese Vergabe entspricht allen gesetzlichen Vorgaben! Alle anderen 

Behauptungen, welche wieder durch einige Leute in unserer Gemeinde verbreitet werden, sind Falschaussagen und 

Verleumdungen gegenüber mich und meiner Person. Da wird wieder einmal versucht, mich bewusst mit haltlosen Vor-

würfen anzupatzen. 

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 



Rückabwicklung 
Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses und der vertragli-

chen Kaufvereinbarung musste ein Kaufvertrag vom 

28.11.2019 zwischen der Gemeinde Rohr im Burgenland und 

dem damaligen Käufer rückabgewickelt werden.  Außerdem 

musste das Grundstück 1023/3 in seinem ursprünglichen Zu-

stand wiederhergestellt werden.    

Im Gemeinderatsbeschluss und im Kaufvertrag ist festgehal-

ten, wenn ein gemeindeeigenes Grundstück an jemanden 

verkauft wird, hat der neue Besitzer 2 Jahre Zeit für den Bau-

beginn. Wenn dies nicht erfolgt, wird seitens der Gemeinde 

die Rückabwicklung, wie im Kaufvertrag und im Gemeinde-

ratsbeschluss festgeschrieben, in die Wege geleitet. Die an-

fallenden Kosten trägt zur Gänze der Besitzer und nicht die 

Gemeinde.  

 

Hackgut  
Vor ein paar Tagen wurde beim Gemein-

dewald, welcher in Etappen geschlägert 

wird, das angefallene Hackgutholz aus 

dem Wald abtransportiert. Momentan 

werden mit einem Forstmulcher Gespann 

die Baumstämme und das Gestrüpp ge-

mulcht (zerkleinert) und in den Oberbo-

den eingearbeitet. In weiterer Folge wird 

nach dem erfolgten Gemeinderatsbe-

schluss der Bestbitter mit den Auffors-

tungsarbeiten beginnen.    

 

„Kirchenluster“ gesichert 
Nach dem es eine Beanstandung 

über die Befestigung des „Lusters“ 

über dem Gewölbe im Dachraum in 

unserer Kirche gegeben hat, wurde 

dieser kurzerhand durch unseren 

Herrn Pfarrer Zdravko Gasparic, Ha-

rald Pelzmann, Bürgermeister und 

Pfarrgemeinderat Gernot Kremsner 

gesichert und professionell neu be-

festigt. Dazu wurde am Dachstuhl 

des Kirchendaches ein Holzträger 

montiert, an dem ein Stahlseil befes-

tigt wurde. Das Stahlseil musste 

durch das Gewölbe geführt werden 

um in den Kettengliedern des Lusters 

zum eigentlichen Beleuchtungskör-

per zu gelangen. Der Beleuchtungskörper wurde in weiterer Folge am Stahlseil befestigt, so dass jetzt ein runterfallen 

des Kirchenlusters auszuschließen ist. Das „Anpacken“ war freiwillig und kostenlos, somit konnten einige hundert 

Euro gespart werden. Danke an die fleißigen Helfer! 



Acker-Graben 
Dieses Foto zeigt die Situation wie sie sehr oft vorkommt. 

Das zu bewirtschaftende Grundstück reicht direkt bis zum 

öffentlichen Graben. Wenn dann sehr dicht an den Graben 

herangepflügt wird, kann es schon bei einen mäßigen Re-

genereignis dazu kommen, dass der Graben verschlammt 

und das Wasser seinen Lauf im Graben nicht mehr findet. 

Zusätzlich wird durch die Auflockerung direkt neben dem 

Grabenböschungskopf der Boden aufgeweicht und die 

Grabenböschung kann bei Regenereignissen sehr leicht 

abrutschen. Dies hat natürlich dann zur Folge, dass es eine 

aufwendige Sanierung bedarf und alle Gemeindebürger 

die Rechnung dafür zahlen. Selbstverständlich will sich 

kein Landwirt damit „absichtlich bereichern“! Es ist mit Si-

cherheit auch nicht einfach mit größeren Maschinen auf 

Zentimeter genau hin zu arbeiten. Aber selbstverständlich 

soll zumindest versucht werden, die Grenzen einzuhalten.  

 

Osterschinken-Bestellung 
Auch im heurigen Jahr besteht wieder die Möglichkeit bei einem Rohrer Familienbetrieb 

Fleisch für die Osterfeiertage zu bestellen.  

Osterschinken-Bestellung bei Heurigenschenke Fam. Tamandl ab sofort möglich.  

Verkauf am Gründonnerstag und Karfreitag oder nach Vereinbarung.  

Vorbestellung erforderlich unter: 0664/ 911 08 34 
 

Nächste Gemeinderatssitzung am Freitag, 25. März 2022 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus 
Für Interessierte werden die Corona-Sicherheitsmaßnahmen (Desinfektionsmittel, Schutzmasken) seitens der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt.  
 

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

Pfarrgemeinderatswahl 
Pfarrgemeinderatswahl in der Pfarrgemeinde Rohr im Burgenland am 20. März 2022 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr in 

der Sakristei der Pfarrkirche Rohr.  
 

Jagdausschusswahl 
Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet Rohr im Burgenland findet am Sonntag, 03. April 

2022 während der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Gemeindehaus Rohr im Burgenland 150 statt.  
 

Startworkshop „Gesundes Dorf“  
Der im Vorjahr verschobene Startworkshop „Gesundes Dorf“ findet voraussichtlich am Donnerstag, 07. April 2022 um 

18:00 Uhr im Gasthaus Supper in Rohr statt. Nähere Infos werden rechtzeitig bekanntgegeben.  

 

Rohr im Burgenland, 15.03.2022             Mit freundlichem Gruß                                     

 
 

                             Gernot Kremsner, Bürgermeister 


