15.11.2020

Liebe Zeillernerinnen und Zeillerner, hier die Infos dieser Woche!
Karl Scheuch GmbH im neuen Firmengebäude
Nach einer kurzen und intensiven Bauzeit hat die Firma Karl Scheuch GmbH ab Montag, 16.11.2020 einen neuen Firmenstandort gegenüber der Bundesstraße hinter der Tankstelle. In doch sehr schwierigen Zeiten, die uns die weltweite Pandemie bescherte, wurde das neue moderne Firmengebäude errichtet.
Die Firma Scheuch beschäftigt derzeit 7 Mitarbeiter und sucht für das neue Firmengebäude nach wie vor Lehrlinge und
andere Fachkräfte. Das neue Gebäude ist in zwei Bereiche gegliedert: Den größten Teil nimmt eine moderne Werkstatt ein,
welche mit Kran, Hebebühne und Montagegrube ausgestattet ist. Sowohl die Einfahrt-Tore als auch die Raumhöhe der
Werkstatt sind so dimensioniert, dass die immer größer werdenden landwirtschaftlichen Geräte und Fahrzeuge auch zur
Reparatur in die Werkstatt einfahren können.
Der andere Teil des Gebäudes umfasst Büro- und Mitarbeiterräume sowie einen Sanitärbereich. Der Großteil dieses Gebäudeteiles ist jedoch ein modernes Lager mit elektronischer
Lagerhaltung sowie ein großer Shop, wo neben diversen Gartengeräten auch viele Artikel für Haus und Haushalt erhältlich
sind.
Ab Montag ist die Firma grundsätzlich zum neuen Standort
übersiedelt; durch den neuerlichen Lockdown muss sie ab
Dienstag aber schon wieder vorübergehend schließen. Die
Firma Scheuch bietet daher gegen telefonische Anmeldung auch kontaktlose Übergabe an.
Tel.: 07472/25230 | Mobil: 0664 / 33 23 860 | Email: landtechnik-scheuch@utanet.at
Corona aktuell
Die aktuelle Statistik für Zeillern zeigt, dass auch wir nicht verschont bleiben, sondern die Situation sehr ernst nehmen
müssen! Derzeit halten wir mit Stand 13.11. bei 28 positiv getesteten Fällen von Covid-19. Quarantäne-Zahlen werden
statistisch nicht erfasst. Seit dieser Woche bekommen wir auch die offiziellen Zahlen von der BH Amstetten; bisher war dies
nicht in dieser Form der Fall. Bitte nehmen wir die Situation ernst, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten!

Verschiebung Sparvereins-Auszahlung
Der für 21. und 22. November geplante Auszahlungs-Termin des Sparvereins zur Schlossinsel im GH Spreitz muss
verschoben werden. Ein neuer Termin wird noch bekanntgegeben.
Termine: was tut sich diese Woche in Zeillern
Dienstag
17.11.2020
19.00 Uhr
						

Kostenfreie Bausprechtag mit Bmstr. Oppenauer
(Gemeinde; Anmeldung erforderlich!)

Freitag		

abholung Bioabfall

20.11.2020

ab 06.00 Uhr

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

