
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

22.11.2020

Termine: 
•  An Gottesdiensten können momentan nur Angehörige der jeweiligen Mess-Intention teilnehmen (max. 10 Pers.).  
 Anmeldung erforderlich im Pfarramt (07472/64975) oder bei Michael Kammerhuber (0676/6213205). 
• Messzeiten ab 29.11.2020 (1. Adventsonntag) wieder wie vor der Pandemie um 8:00 Uhr bzw. 9:30 Uhr. Am 29.11.  
 um 9.30 Uhr; im Dezember um 8.00 Uhr.

Marktstraße wieder asphaltiert
Da das Kanalsystem unter der Marktstraße nach den Unwetterschäden vom August 
vor dem ehemaligen Raika-Gebäude erst 2021 generalsaniert werden kann, wurde die 
Marktstraße vorübergehend durch eine provisorische Asphaltdecke geschlossen, damit 
im Winter eine reibungslose Schneeräumung gewährleistet ist. Beim Gehsteig wurden 
die unterspülten Begrenzungssteine erneuert und eine dauerhafte Asphaltdecke herge-
stellt, da die Sanierung dieses Bereiches bereits abgeschlossen ist.
Zusätzlich sind kürzlich Fahrbahnschäden bei der Abzweigung Richtung Schörghof saniert worden.

Corona aktuell
Leider steigen die Corona-Zahlen in Zeillern derzeit immer noch! Bitte nehmen wir die Situation ernst, um unser Gesund-
heitssystem nicht zu überlasten! 

Parteienverkehr am Gemeindeamt
Parteienverkehr am Gemeindeamt ist vorerst bis 6. Dezember 2020 nur nach Terminvereinbarung (telefonisch unter 
07472/28188-0 oder per E-Mail unter gemeinde@zeillern.gv.at) möglich! Bitte beachten Sie beim direkten Kontakt am 
Gemeindeamt die aktuellen Corona-Regeln. Schriftliche Anliegen werden natürlich trotzdem bearbeitet! Danke für Ihr 
Verständnis!

Wirtschaftraum Amstetten (WRA)
Die Stadtgemeinde Amstetten sowie 13 Umlandgemeinden, darunter Zeillern, haben die „Wirtschaftsraum Amstetten 
GmbH (WRA)“ gegründet. Mit dieser neuen GmbH bildet unsere Region einen starken Wirtschafts-
raum, der im überregionalen Wettbewerb um Betriebsansiedlungen künftig stärker auftreten kann. 
Die Gründung der WRA markiert den Beginn einer starken, von großem Vertrauen geprägten inter-
kommunalen Zusammenarbeit, die in Österreich bisher einzigartig ist. Die Kooperation nimmt nicht 
nur die vom neuen NÖ Raumordnungsgesetz geplante überregionale Raumentwicklung vorweg, 
sondern ermöglicht durch bessere Koordination auch einen geringeren Verbrauch von Bodenressourcen. Für Zeillern ist 
dieser historische Zusammenschluss eine wichtige Chance, an zukünftigen Wirtschaftsansiedlungen teilzuhaben. 

Weihnachtsgeschäft
Durch die aktuelle Schließung der meisten Geschäfte und durch den Ausfall von Weihnachtsmärkten ist die Verlockung 
groß, Einkäufe über Amazon und Co zu erledigen. Versuchen wir doch, diesem Trend zu widerstehen: Viele Geschäfte in 
unserer Region haben tolle Geschenkideen für Weihnachten und bieten diese oftmals auch in Online-Shops an. Außerdem 
können unsere regionalen Anbieter auf individuelle Kundenbedürfnisse oft am besten eingehen. Jeder von uns hat durch 
seine Kaufentscheidung in der Hand, Arbeitsplätze in unserer Region zu sichern oder einen Konzern, der zunehmend seine 
Marktmacht ausnützt.


