
Liebe Zeillernerinnen und Zeillerner, hier die Infos dieser Woche!

Sämtliche Informationen zu aktuellen Dingen, die Zeillern und unser tägliches Leben betreffen, entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: 
https://zeillern.gv.at/amtstafel
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, und bleiben Sie gesund!
VzBgm.  Wolfgang Zeiner

01.11.2020

Termine: was tut sich diese Woche in Zeillern
Montag  02.11.2020 08.00 Uhr  Allerseelen- Messe (Kirche)

Sonntag  08.11.2020  nach der Messe  Kriegsopfergedenken 

Termine können aufgrund der aktuellen Entwicklung um Covid-19 kurzfristig abgesagt oder verändert werden. 
Bitte daher bei den Verantwortlichen die Infos einholen!

Aufforstung des Gemeindewaldes
Es ist vollbracht: In einem gemeinsamen 2 Tages - Projekt zahlreicher 
Gemeinderäte wurde am Freitag und Samstag dieser Woche ein Teil des 
Gemeindewaldes neu bepflanzt. 2019 war diese Fläche dem Borkenkäfer 
zum Opfer gefallen. Im Frühling dieses Jahres wurde das Waldstück von 
etwa einem Hektar von den alten Wurzelstöcken befreit und über den 
Sommer eine Blühwiese für Bienen und Insekten angesät. In der Zwi-
schenzeit arbeitete der zuständige Gemeinderats-Ausschuss in Zusam-
menarbeit mit Forst-Experten ein geeignetes Konzept für die Wiederauf-
forstung aus, das den künftigen Anforderungen gerecht wird.
Auf der freien Fläche wurde ein Mischwald aus 7 Baum-Sorten gepflanzt, 
die für den Standort und für unser lokales Klima geeignet sind. Insgesamt wurden 3300 junge Bäume in einem Reihenab-
stand von 2,5 m gepflanzt, damit in den ersten Jahren die Neupflanzung maschinell gepflegt werden kann und die Bäume 

nicht im Unkraut und Dornen umkommen. Außerdem ist die ganze Fläche eingezäunt zum Schutz vor Wildverbiss.
Bis das Holz erntefähig ist, werden zwar Jahrzehnte vergehen und erst spätere Generationen es nutzen können. Von ande-

ren Funktionen des Waldes werden wir aber sehr viel früher profitieren: 
Schon in ein paar Jahren wird der neue Wald zu einer guten Luftqualität 
für Zeillern beitragen und vor allem auch Autobahnlärm reduzieren. 

Das Anpflanzen eines Waldes ist für mich ein gutes Beispiel für gelebte 
Nachhaltigkeit, denn erst spätere Generationen werden den Nutzen 
davon haben – so wie wir heute von der Vorarbeit früherer Generationen 
profitieren. Außerdem ist einen Baum zu setzen für mich ein ökolo-
gischer Beitrag, der die Zukunft unserer Kinder betrifft. Das sollten wir 
uns gerade in Zeiten von Corona vor Augen führen. Ich darf mich daher 
bei allen mitarbeitenden Gemeinderäten und Helfern bedanken für ihren 
Beitrag zu diesem Zukunftsprojekt!

Corona: neue Einschränkungen ab Dienstag
In Zeillern haben wir aktuell 5 Fälle, 2 sind bereits wieder genesen. Ab Dienstag treten neue starke Ein-
schränkungen in Kraft, um das Gesundheitssystem in Österreich nicht zu überlasten. Diese Maßnah-
men sind für uns alle sehr unangenehm. Aber in einem bin ich mir sicher:  Mit Hausverstand werden 
wir trotzdem damit umgehen können, denn physische Distanz schließt gegenseitige Unterstützung 
und Zusammenhalt nicht aus. Lassen wir uns daher nicht von Gerüchten verunsichern und halten 
wir zusammen – gerade auch in der Nachbarschaft. Es werden wieder bessere Zeiten kommen!


