
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

25.04.2021

Bauen – Raumordnung – Bodenverbrauch 
In Zeillern wird wieder fleißig gebaut. So entstehen gerade im neu aufgeschlossenen Bauland Beethovenstraße die 
ersten Häuser. Erstaunlich ist aber, dass diese neu aufgeschlossenen Bauparzellen schon wieder fast alle verkauft sind. 
Es ist schön für unsere wunderschöne Wohn- und Wohlfühlgemeinde, junge Familien zu gewinnen, die Zeillern als ihren 
Lebensmittelpunkt gewählt haben. Damit gewinnt aber auch für Zeillern das Thema Bodenverbrauch immer mehr an 
Bedeutung – nicht zuletzt auch durch das neue NÖ Raumordnungsgesetz.  
Ziel muss es daher auch für Zeillern sein, die Verbauung von guten Wiesen und wertvoller Ackerfläche zu verlangsamen. 
Deshalb sollte, wo immer das möglich ist, zuerst bestehende Gebäude-Substanz genutzt werden, um neuen Wohnraum 
zu schaffen. Unser Augenmerk muss in Zukunft noch mehr darauf liegen, keine leeren Häuser zu bekommen, oder wenn es 

sein sollte, diese wieder schnell einer Nutzung zuzuführen. Das kann beispielsweise der Fall 
sein bei Bauernhöfen, deren Nutzung sich verändert hat und wo große Teile vielleicht leer 
stehen. Oder bei großen Wohnhäusern, die vielleicht nur noch von einer (älteren) Person 
bewohnt werden. So manches Gebäude lässt sich durch kluge Planung so umbauen, dass 
nicht nur Lebens- und Wohnbedürfnisse besser erfüllt werden können, sondern auch 
wertvolle Flächen, die eine begrenzte Ressource sind, gespart werden können.

Termine: 

Dienstag 27.04.2021 14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
Freitag  30.04.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Restabfall

Corona aktuell
Unsere Teststraße ist letzte Woche wieder sehr gut in Anspruch genommen worden. Die Teststraßen im Bezirk wurden 
wieder erweitert und bieten nun auch ein Testangebot am Sonntag - Details unter https://notrufnoe.com/testungen-
bezam/. Aktuell haben wir in Zeillern sechs aktive Corona-Fälle. Das Impfen dürfte jetzt doch schneller gehen als ursprüng-
lich angenommen. Seit Freitag können sich auch Personen unter 60 Jahre zur Impfung anmelden. Bitte melden Sie sich zur 
Impfung unter https://www.impfung.at/ an, denn nur mit der Impfung können wir wieder zur Normalität zurückkehren!

Landjugend-Projekt „Vernetztes Österreich“ 
Im Mai 2021 startet Sozial-Projekt „Vernetztes Österreich“ der österreichischen Landjugend, bei dem durch viele unter-
schiedliche Aktionen Spenden gesammelt werden. Diese Spenden kommen der Stiftung Kindertraum zugute und helfen 
bei der Erfüllung von Herzenswünschen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten in 
Österreich. Auch die Zeillerner Landjugend wird sich an diesem Projekt beteiligen, indem sie 
an mehreren Sonn- und Feiertagen im Mai nach der Messe Kuchen verkauft.  
Damit haben auch Zeillernerinnen und Zeillerner die Möglichkeit, durch ihre Spende Teil dieser 
großen Gemeinschaft zu werden. Genauere Info unter https://landjugend.at/projekte/ver-
netztes-oesterreich

Tag des Mostes 2021 
Ende April verzaubern tausende blühende Obstbäume das Mostviertel. Jedes Jahr laden die 
heimischen Most-Betriebe dazu ein, dieses wunderbare Naturschauspiel vor Ort zu genießen. 
Dieses Naturschauspiel wird jedes Jahr am letzten Sonntag im April, am „Tag des Mostes“, ze-
lebriert – heuer am Sonntag, 25. April. Aufgrund der noch immer anhaltenden Pandemie liegt 
der Fokus vermehrt auf Genuss und Kulinarik-Momente für zuhause. Auch in Zeillern haben wir 
zahlreiche Anbieter von Most- und anderen Obstprodukten. Da wird der Sonntags-Spaziergang 
gleich noch genussvoller!


