
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

28.02.2021

Neue Sonnenschirme auf unserer Schlossinsel
Diese Woche wurden die sechs neuen Sonnenschirme für die Schlossinsel geliefert 
und auch gleich montiert. Damit stehen ab sofort künftig insgesamt zwölf Schirme 
als Schattenspender bei Veranstaltungen in der warmen Jahreszeit zur Verfügung. 
Es werden wohl auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen wieder nur im Freien 
stattfinden können. Insofern ist es ein Glück für Zeillern, dass wir mit der Insel über 
eine solch ansprechende Veranstaltungs-Location verfügen. Ich freue mich, dass wir 
mit den neuen zusätzlichen Schirmen eine Aufwertung dieses Veranstaltungs-Ortes 
umsetzen konnten!

Corona aktuell
Die Corona-Teststraße auf dem Gemeindeamt in Zeillern wird gut angenommen: Beim ersten Einsatz am vergangenen 
Dienstag haben 119 Personen dieses Testangebot angenommen. Danke allen Beteiligten für 
den reibungslosen Ablauf! Wer die Testgelegenheit nutzen möchte, möge sich bitte wenn 
möglich vorher auf www.testung.at anmelden! Wer seit Februar bereits mindestens einmal 
testen war, für den ist diese Anmeldung nicht mehr notwendig, die eCard reicht. 
Gemäß der aktuellen Corona-Statistik der BH Amstetten gibt es in Zeillern im Moment keine 
aktiven Corona-Fälle.

Termine: 
Dienstag 02.03.2021 ab 06.00 Uhr  Abholung gelber Sack
    14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)
Freitag  05.03.2021 ab 06.00 Uhr  Abholung Restmülltonne

Ein Zeillerner Urgestein feierte seinen 90er
Josef Schadenhofer feierte vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag. Unser „Schani“, wie er von den 
meisten Zeillernern genannt wird, ist ein richtiges Zeillerner Urgestein. Schon in jungen Jahren war er 
ein Initiator der Zeillerner Fußwallfahrt nach Mariazell. Er prägte diese Wallfahrt über Jahrzehnte bis 
ins hohe Alter. So ging er durchgehend 60 Mal von Zeillern nach Mariazell und wieder zurück. 
Schani ist außerdem ein Zeillerner Mundartdichter, der unzählige Gedichte schrieb und aus 

dem Leben gegriffene Anekdoten auf humorvolle Weise wiedergeben konnte. Er schrieb 
außerdem viele Theaterstücke und stellte seine Fähigkeiten auch viele Jahre als Regisseur der Pfarrbühne Zeillern in den 
Dienst an der Allgemeinheit. Was wir ebenfalls sehr an ihm schätzen, ist sein weitreichendes und tiefgehendes Wissen über 
Zeillern und dessen Bewohner. Man kann ihn zu Recht als „Wandelndes Lexikon“ für Zeillern bezeichnen!  
Seitens der Gemeinde möchten wir unserem Ehrenringträger Josef Schadenhofer Danke sagen für alles, was er für unser 
Dorfleben getan hat. Lieber Schani, wir gratulieren herzlich zu Deinem runden Geburtstag und wünschen Dir alles Gute 
und noch viele gesunde Jahre!


