
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

11.04.2021

Neues Rückhaltebecken in Kleinberg
Im Bereich Kleinberg- Sonnenweg wurde ein Rückhaltebecken für starke Regenfälle errichtet. Hier möchte ich im 
Besonderen den Grundstückseigentümern Eblinger und Dieminger danken. Durch ihre Zustimmung konnte im Waldstück 
nach der Straßenquerung dieses Vorhaben umgesetzt werden. Dabei konnte eine natürliche Verengung im Gelände 

genutzt werden, um das Bauwerk mit überschaubaren Kostenaufwand gemäß den 
behördlichen Vorgaben umzusetzen. Das neue Rückhaltebecken fasst ca. 380m³ und 
soll bei künftigen Starkregen-Ereignissen vor allem die Liegenschaften Richtung 
Hörsdorf und Öhling absichern. Die Erdarbeiten wurden von der Fa. Brandstetter 
aus Neudona durchgeführt. Nach der Fertigstellung der letzten Arbeiten im Bereich 
des Kanaleinlaufes wird eine Abnahme des Projektes durch die zuständige Behörde 
erfolgen, um die ordnungsgemäße Ausführung zu bestätigen. 

Termine: 
Dienstag 13.04.2021 14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
    16.30 bis 17.30 Uhr Kostenlose Rechtsberatung Dr. Schütz (Gemeindeamt)
Mittwoch  14.04.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung gelber Sack

Corona aktuell
Unsere Teststraße ist letzte Woche von 195 Personen in Anspruch genommen worden, davon 126 Personen aus Zeillern. 
Die Zahl der positiv getesteten Personen steigt in NÖ noch immer dramatisch. Für unseren Nachbarbezirk Scheibbs ist 
aufgrund der hohen Infektionszahlen bei der Ausreise 
ein negativer Coronatest verpflichtend, der nicht älter 
als 48 Stunden ist. Aktuell haben wir in Zeillern wieder 
12 aktive Corona-Fälle.

Amur-Karpfen für die Schlossinsel Zeillern
Im letzten Jahr wurde unsere schöne Schlossinsel besonders oft für Veranstaltungen 
genutzt, welche nur im Freien abgehalten werden konnten. Begünstigt durch das 
warme Wetter in den vergangenen Jahren wuchsen die Algen im Wasser besonders 
stark und bedeckten bereits einen Großteil der Wasseroberfläche. Die Wasserqualität 
ist laut Experten zwar sehr gut, allerdings wirkt der starke Algenbewuchs nicht sehr 
einladend. Deshalb wurde letztes Jahr von einigen Gemeinderäten die Wasserfläche 
von den oberflächlichen Algen befreit. Dies war aber nur der erste Schritt zu einem 
möglichst algenfreien Wasser. Nun wurde die nächste Maßnahme gesetzt: Diese Woche wurden spezielle „Amur-Karpfen“ 
aus dem Waldviertel in den Schlossinselteich eingesetzt. Diese auch „Graskarpfen“ genannte Fisch-Gattung wird in vielen 
Gewässern zur Bekämpfung von Wasserpflanzen eingesetzt und soll nun auch rund um die Schlossinsel den Algenbewuchs 
auf natürliche Weise in Grenzen halten. Besonders bedanken möchte ich mich noch bei Bgm. Pallinger für die Organisation 
und den Transport der Fische aus dem Waldviertel.

Glasfaser-Baustelle im nördlichen Zeillern
Der Ausbau unseres Glasfasernetzes in Hickersberg, Rosenfeld und Gebetsberg geht zügig voran. So konnten in den letzten 
Wochen noch vor dem schlechten Wetter die groben Bauarbeiten abgeschlossen werden. Erfreulich ist, 
dass die Vorbereitungsarbeiten der Hausanschlüsse von den meisten Grundeigentümern bereits erledigt 
sind. Das Einblasen der Glasfaserleitung hat bereits begonnen und wird voraussichtlich nächste Woche 
abgeschlossen sein. Danke an Bgm. Pressl aus unserer Nachbargemeinde Ardagger, allen betroffenen 
Grundeigentümern sowie der ausführenden Baufirma für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. 


