
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 Karwoche und frohe Ostern! Bleiben Sie gesund!

VzBgm. Wolfgang Zeiner

28.03.2021

Niveau-Anhebung bei Feuerwehrwiese
Die Zeillerner Feuerwehr hegte schon länger den Wunsch für einen erweiterten Übungsplatz. Dieser kann nun auf günstige 

Weise realisiert werden: Mit dem Erdaushub vom Straßen- und Kanalbau in der 
Beethovenstraße konnte kürzlich die Aufschüttung beim Feuerwehrhaus vorge-
nommen werden, sodass weite Entsorgungswege vermieden werden konnten. 
Die Wiese ist künftig ebenerdig mit dem Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus. In der 
Mitte der Wiese ist noch eine kleine befestigte Fläche geplant, damit die Feuer-
wehr künftig auch Verkehrsunfall-Situationen an Autos üben kann, ohne dabei 
Umweltschäden zu riskieren. 
Ursprünglich war diese Fläche für eine Verle-

gung des Altstoff-Sammelzentrums von der Kläranlage freigehalten worden. Zwischen-
zeitlich hat sich hier aber eine Veränderung ergeben, da der GDA nunmehr überre-
gionale und verkehrsgünstig gelegene Altstoff-Sammelzentren plant. Die Gras- und 
Strauchschnitt-Box bleiben weiterhin am gewohnten Ort, benötigen aber keine zusätz-
liche Fläche, die über die schon bestehende hinausgeht.

Termine: 
Dienstag 30.03.2021 14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
Donnerstag 01.04.2021 19.30 Uhr  Gründonnerstagsmesse (in der Kirche)
Freitag  02.04.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Restmüll
    15.00 Uhr  Karfreitagsliturgie (in der Kirche)
Samstag  03.04.2021 20.00 Uhr  Osternachtsfeier (auf der Schlossinsel)
Sonntag  04.04.2021 08.00 Uhr  Ostersonntagsmesse (Gottesdienst in der Kirche)
    09.30 Uhr  Ostersonntagsmesse (auf der Schlossinsel)
Achtung alle Gottesdienste auf der Schlossinsel können je nach Witterung kurzfristig in die Kirche verlegt werden!

Corona aktuell
Unsere Teststraße ist letzte Woche von 188 Personen in Anspruch genommen worden. Dass die Teststraße in Zeillern sehr 
wichtig ist, zeigen die Zahlen, denn gut ein Viertel der Test-Kundschaften kommt aus den umliegenden Gemeinden. Wei-
terhin bieten wir bei unserer Teststraße auch den Service, auf das Ergebnis zu warten und ausgedruckt mitzunehmen. 
Dies gilt speziell für ältere Menschen, die nicht die technische Möglichkeit dazu haben bzw. wo unmittelbar keine Angehö-
rigen dafür verfügbar sind. Die Zahlen von positiv getesteten Personen steigt sowohl im Bezirk als auch in unserer Gemein-
de wieder stark an: Aktuell haben wir in Zeillern wieder 10 aktive Corona-Fälle.

Neue Buswartehäuser in Gebetsberg und Engersdorf
Die in den letzten Jahren begonnene Erneuerung der Buswartehäuser in 
Zeillern wird auch 2021 fortgesetzt. Diese schützen die Benutzer - also im 
Wesentlichen unsere Kinder und Jugendlichen - vor Wind und Wetter und 
machen deren Schulweg sicherer. Zuletzt konnten die Buswartehäuser in 
Gebetsberg und Engersdorf erneuert werden. In den nächsten Jahren sollen 
nach und nach alle Buswartehäuser erneuert werden und damit alle Bushal-
testellen ein einheitliches Erscheinungsbild bieten. Dabei kommt auch noch 
Lärchenholz zum Einsatz; bei den neuen werden diese Teile (Sitzbank und 
Rückenverkleidung) in den nächsten Wochen geliefert und montiert.


