
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

21.02.2021

Nachhaltige Nutzung von Energie - e5 Gemeinde
Seit längerer Zeit schon nimmt Zeillern am sogenannten e5-Programm 
des Landes NÖ teil. Dieses Programm gibt es in ähnlicher Form auch in 
sechs weiteren Bundesländern. Das Programm unterstützt Gemeinden 
bei einer nachhaltigen Klimaschutzarbeit mit dem Ziel, langfristige 
Maßnahmen zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. 
Schon seit vielen Jahren setzt die Marktgemeinde Zeillern auf Sonnen-
Energie: Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Bauhof, Schloss-
Zubau und Volksschule erzeugen sauberen Strom und sorgen für 
niedrige Energiekosten für die Gemeinde. Im Rahmen der e5-Teilnahme 
erfolgt auch eine laufende Auswertung und Analyse des Energie-
Verbrauches bei den einzelnen Gebäuden. Diese sogenannte „Energie-Buchhaltung“ zeigt, dass der Zeillerner Weg der 
Nutzung von Sonnen-Energie nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Die Marktgemeinde 
Zeillern beabsichtigt daher, noch weitere Gebäude im Gemeinde-Eigentum wie Kindergarten, Feuerwehrhaus oder Kläran-
lage mit effizienten PV-Anlagen auszustatten. Konkret soll dies im Rahmen eines Bürgerbeteiligungs-Modelles umgesetzt 
werden.   Dabei können sich interessierte Gemeindebürger an der Finanzierung solcher PV-Anlagen beteiligen und 
erhalten dafür eine attraktive Rendite. Sobald die konkreten Details dazu feststehen, wird es entsprechende Informationen 
geben. Interessant kann dies vor allem sein für jene Bürger, deren eigenes Dach über dem Kopf für die Energiegewinnung 
vielleicht nicht geeignet ist.
Gerade im Bereich der Sonnen-Energie sind bei Weitem noch nicht alle Potentiale ausgeschöpft, und ich möchte alle ermu-
tigen, die sich für die Nutzung von Sonnen-Energie interessieren. Auch durch die Umrüstung der Stromzähler auf Smart-
Meter ergeben sich nochmals weitere Möglichkeiten für ökonomisch interessante Modelle z.B. durch lokale Kooperationen.
Der Energie-Verbrauch wird weiterhin steigen, deshalb wollen wir im Interesse künftiger Generationen auch als Gemeinde 
einen Beitrag leisten zum Erreichen der Klimaziele und ein Zeichen setzen für unsere Umwelt.

Corona aktuell
Die Teststraßen im Bezirk bieten eine fast durchgängige Testmöglichkeit. In Zeillern starten 
wir jetzt am Dienstag, 23. Februar mit der Teststraße am Gemeindeamt mit einem Einbahn-
System. Bitte vorher auf www.testung.at anmelden! Wer in den letzten Wochen schon testen 
war, für den reicht die e-Card zur Anmeldung vor Ort. Gemäß der aktuellen Corona-Statistik 
der BH Amstetten gibt es in Zeillern im Moment keine aktiven Corona-Fälle.

Termine: 
Dienstag 23.02.2021 8.00 bis 10.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern
    14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
Donnerstag 25.02.2021 16.00 bis 18.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern


