
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

14.03.2021

Start der Spielplatz-Sanierung
Schon vor längerer Zeit hatte der Zeillerner Gemeinderat die Sanierung des Spielplatzes 
neben dem Roten Platz beschlossen, da einige der Geräte und Anlagen schon ihre beste 
Zeit hinter sich haben und dringend - nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen - erneuert 
werden müssen. Diese Woche konnte die Sanierung begonnen werden. In einem ersten 
Schritt wurden ein paar alte Balancier-Geräte und zwei 
schadhafte Bäume entfernt. Auch die Böschung zum 
Bach hin wurde etwas ausgelichtet. Sobald das Wetter 
es zulässt, wird der Rutschenhügel samt Kriechtunnel 

erneuert. Der neue Kriechtunnel ist schon letzte Woche angeliefert worden. Auch das 
Areal rund um den Rutschenhügel mit dem Sandspielplatz wird erneuert. 
Ein herzliches Danke allen, die sich in die intensiven Planungs- und Vorbereitungsar-
beiten  im Vorfeld eingebracht haben!

Termine: 
Dienstag 16.03.2021 14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt) 
    17.00 bis 18.00 Uhr Kostenfreier Bausprechtag Bmstr. Oppenauer (Gemeindeamt)

Corona aktuell
Der Teststraßen-Betrieb am Gemeindeamt wird weiterhin gut angenommen und hat sich mittlerweile gut eingespielt. 
Praktisch ist das vor allem für jene, die einen Testnachweis brauchen z.B. für einen Friseur-Besuch oder dergleichen. Das 
Ergebnis kann mit dem Code, der beim Test mitgegeben wird, selbst im Internet abgerufen werden. Sollte jemand selbst 

dazu keine Möglichkeit haben - ich denke hier an unsere älteren Gemeindebürger - dann ist 
es selbstverständlich möglich, unmittelbar nach dem Test gleich auf das Ergebnis zu war-
ten. Unsere Gemeindeverwaltung bietet für jene, die es benötigen, gerne auch diese 
Service-Leistung an. Wer einen Test-Nachweis benötigt, soll diesen auf jeden Fall bekom-
men können. Es soll niemand aus technischen Gründen ausgeschlossen sein! 
Die Corona-Statistik der BH Amstetten weist für Zeillern im Moment zwei aktive Fälle aus.

Glasfaserausbau in Zeillern hat begonnen
Ein Meilenstein für die Digitalisierung im ländlichen Raum wurde in Zeillern diese 
Woche gesetzt: Im Bereich von Hickersberg, Rosenfeld und Salzgrub wurde jetzt 
mit den Erdarbeiten und mit den Verlegungsarbeiten der Leerverrohrung für die 
Glasfaserleitung begonnen. Es wird von Osten nach Westen gearbeitet. Solange 
das Wetter es zulässt, werden die Arbeiten mit dem Kabelpflug auf den jetzt noch 
großteils leeren Feldern durchgeführt. Die Hauszuleitungen werden dann mit 
dem Bagger erledigt werden. Bevor der Kabelpflug seine Arbeit verrichtet, wird 
gewissenhaft jede bekannte Leitung freigelegt, um Schäden zu vermeiden. 
Leider sind diese Arbeiten sehr stark witterungsabhängig und lassen sich nicht 
auf die Minute genau planen. Sehr wichtig ist es für uns als Gemeinde, dass wir hier die Kooperation mit der Gemeinde Ar-
dagger in diesem angrenzenden Bereich nützen können, um so einen schnelleren Ausbau der Glasfaserleitung bis ins Haus 
zu gewährleisten. Danke nochmals an unsere Nachbar-Gemeinde Ardagger und Bürgermeister Pressl für die Bereitschaft, 
dieses Projekt gemeindeübergreifend zu realisieren. Danke auch an die Grundeigentümer für das Verständnis für even-
tuell auftretende Flurschäden und die Bereitschaft, eine Verlegung der Leitungen über deren Grundstücke zu gestatten. 
Ich denke, die nächsten Generationen werden dies zu schätzen wissen!


