
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 Woche! Bleiben Sie gesund!

VzBgm. Wolfgang Zeiner

04.04.2021

Frühlingsputz & Flurreinigung in Zeillern
In den letzten Wochen haben sich schon zahlreiche Gemeindebürger von jung bis alt an der heurigen Flurreinigungs-
Aktion beteiligt. Ich möchte Sie ermuntern, in den kommenden ein, zwei Wochen, bevor wieder alles zu sprießen und zu 
blühen beginnt, noch jede Gelegenheit dafür zu nutzen! Ob auf Ihrem Osterspaziergang, bei Ihren Wanderungen oder der 
täglichen Morgenrunde mit dem Hund – nehmen Sie ein Sackerl mit und sammeln Sie Gegenstände entlang Ihres Weges 
ein, die da nicht hingehören. Damit wir uns in Zeillern weiterhin einer schönen und sauberen Landschaft erfreuen können. 
Danke für Ihre Mithilfe für ein sauberes Zeillern! Gerne können Sie mir auch Ihre Fotos zusenden, welche wir verwenden 
dürfen! 

Termine: 
Dienstag 06.04.2021 8.00 bis 10.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern
    14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
Donnerstag 08.04.2021 16.00 bis 18.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern
Freitag  09.04.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Bioabfall

Corona aktuell
Unsere Teststraße ist letzte Woche von 223 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. Die 
Zahlen von positiv getesteten Per-
sonen steigt sowohl im Bezirk als 
auch in unserer Gemeinde wieder 
stark an: Aktuell haben wir in Zeil-
lern wieder 17 aktive Corona-Fälle.

Frohe Ostern!
Hinter uns liegt eine in Bezug auf das Wetter sehr abwechslungsreiche 
Karwoche, von zunächst frühlingshaft warm bis zu fast winterlichen Tem-
peraturen. Die Tage sind nun schon deutlich länger als die Nächte, und es 
wird nicht mehr lange dauern, bis die Natur rundherum wieder zu neuem, 
sattem Leben ersteht – die Sonne hat sogar schon die ersten Marillenblüten 
herausgelockt. 
Unsere schöne Schloss-Insel bot uns in den letzten Tagen wieder einen 
sehr ansprechenden Rahmen für die Palmsonntags- und Osterliturgie. Im Freien lassen sich die Gottesdienste doch besser 
abhalten, da der verfügbare Platz trotz Abstandsregeln mehr Menschen zulässt als in der Kirche. Eigentlich sehnen wir uns 
alle nach einer gewissen Normalität und unserem alten Dorfleben - da ist es doch ein bisschen ein Aufatmen und ein Le-
benszeichen, solche Feiern wieder abhalten zu können. Wie sehr wir uns danach sehnen, zeigte die große Zahl der Messbe-

sucher am Palmsonntag. Und bei der Auferstehungsfeier am Sams-
tag abend konnten wir sogar ein kleines Osterwunder erleben: Die 
Aufbau- und Vorbereitungs-Arbeiten fanden noch bei strömendem 
Regen statt, aber kurz vor Beginn der Feier lichtete sich der Himmel 
und es hörte auf zu regnen. Ostern ist der Sieg des Lebens über den 
Tod, Ostern ist die berechtigte Hoffnung darauf, dass am Ende alles 
gut wird. Halten wir uns das auch gerade in Zeiten von Corona stets 
vor Augen! Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!
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