
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 gute Woche! Bleiben Sie gesund!

VzBgm.  Wolfgang Zeiner

14.02.2021

Müll in der Landschaft
Der Schnee deckt momentan so manche Umwelt-Sünde zu, die sich entlang der Straßen 
im Gemeindegebiet von Zeillern befindet. Eine private Säuberungs-Aktion eines Gemein-
derates im Rahmen eines Spaziergangs entlang des gesamten „Strasser Berg“ brachte vor 
etwa drei Wochen ein sehr ernüchterndes Ergebnis, welches auf dem Foto hier dokumen-
tiert ist.  Mich stimmt dieses Bild nachdenklich.
Müll in die Landschaft zu entsorgen, ist nicht nur ein Umweltproblem. Der Müll liegt teil-
weise mehrere Meter vom Straßenrand entfernt in den Wiesen und Feldern und gelangt 
damit in Grünfutter, Heu oder Silage zu Kühen und Kälbern. Vor allem Getränkedosen aus 
Metall können hier dramatische Auswirkungen für Rinder haben. Mir ist zwar bewusst, dass dieser Müll nicht zwingend von 
Zeillernern stammt, aber wir sollten hier mit gutem Beispiel voran gehen. Daher bitte entsorgen wir unseren Müll entweder 
zu Hause oder in einem der öffentlichen Mistkübel. Das ist nicht zuletzt auch ein Beitrag zum Tierschutz! 

Mir kommt dazu eine Informations-Kampagne der österreichischen Bauern vor 
ein, zwei Jahren in den Sinn, die von den Wiesen als Salatschüsseln der Kühe 
sprach. Dieser Vergleich trifft es ganz gut.
Sollten Sie Stellen kennen, wo das Aufstellen eines Mistkübels sinnvoll sein 

könnte, lassen Sie mich das bitte wissen. Und eine Anregung vielleicht noch für die vielen Spaziergänger, die unterwegs 
sind: Wer ein Sackerl mitnimmt und ein paar Gegenstände einsammelt, die da nicht hingehören, kann mit wenig Aufwand 
einen wertvollen Beitrag leisten für eine saubere Landschaft. Halten wir gemeinsam Zeillern sauber - es ist UNSER eigenes 
Dorf, WIR selbst sind da daheim!

Corona aktuell
Die Teststraßen im Bezirk wurden diese Woche neu adaptiert: Es bieten jetzt noch mehr Gemeinden eine Testmöglich-
keit an, sodass fast eine durchgehende Testmöglichkeit im Bezirk besteht. In Zeillern werden wir mit einer Teststraße am 
Gemeindeamt ab Dienstag, 23.02.2021 starten! Bitte melden Sie sich vorher auf www.testung.at an! Die Anmeldung ist 
dann für einen längeren Zeitraum gültig, und Sie brauchen sich nicht jedesmal neu anmelden.
Laut der aktuellen Corona-Statistik der BH Amstetten gibt es in Zeillern derzeit keinen aktiven Corona-Fall.

Termine: 
Dienstag 16.02.2021 17.00 bis 18.00 Uhr Kostenfreier Bausprechtag
       mit Bmstr. Oppenauer (Gemeindeamt)
Mittwoch 17.02.2021    Aschermittwoch; Beginn der Fastenzeit

Gottesdienstfeier in der Kirche
In der Pfarrkirche Zeillern wurden Markierungen für die Sitzplätze angebracht. 
Damit ist der Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Plätzen besser sichtbar. 
Ab Sonntag 14.02.2021 werden außerdem zusätzlich Einweiser an den Kircheneingängen stehen, 
um die Plätze zuzuweisen.


