
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

02.05.2021

Photovoltaik-Anlagen als innovative Lärmschutzmaßnahme entlang der Autobahn 
Eine Gruppe von umweltbewussten Bürgern aus Oed und Zeillern bemüht sich gerade um eine nachhaltige Lösung in 

Sachen Lärmbelästigung entlang der Autobahn. Ziel ist die Errichtung einer Lärmschutzwand 
in Verbindung mit PV-Paneelen zur Stromerzeugung. Dazu wird ein Brief an die zuständige 
Umweltministerin Leonore Gewessler geschickt, in dem die Anliegen genau erörtert werden 
und auf die Nachhaltigkeit dieses Projektes hingewiesen wird. Um den Anliegen Nachdruck zu 
verleihen, werden nun weitere Unterschriften gesammelt. Die Unterschriftenliste liegt auch auf 
dem Gemeindeamt in Zeillern auf.

Termine: 
Dienstag 04.05.2021 8.00 bis 10.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern
    14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
Donnerstag 06.05.2021 16.00 bis 18.00 Uhr Altstoffsammelzentrum Zeillern
Freitag  07.05.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Bioabfall
Die Sonntagsgottesdienste werden ab Mai wieder, wenn das Wetter es erlaubt, auf der Schlossinsel abgehalten!

Corona aktuell
Unsere Teststraße ist letzte Woche wieder sehr gut genutzt worden. Details zu den Teststraßen finden Sie unter https://not-
rufnoe.com/testungen-bezam/. Aktuell haben wir in Zeillern wieder 14 aktive Corona-Fälle. Diese Woche wurde von der 
NÖ Landesregierung der neue Impf-Fahrplan vorgestellt. Dieser sieht vor, dass sich schon in den nächsten Tagen stufen-
weise alle Personen bis zu den Jugendlichen ab 16 (ab 10. Mai) für die Impfung anmelden können. Bitte melden Sie sich zur 
Impfung unter https://www.impfung.at/ an, denn nur mit der Impfung können wir wieder zur Normalität zurückkehren!

Baumblüte
Die Baumblüte hat in unserer Region in dieser Woche ihren Höhepunkt erreicht. Die Obstbäu-
me sind in ihrer Blütenpracht wahrlich eine Augenweide. Aber nicht nur Apfel- und Birnbaum 
sind momentan schön anzusehen, sondern auch zahlreiche andere Bäume, die nun austreiben 
und blühen, z.B. jene auf der Schlossinsel, die diesen besonderen Platz in Zeillern zu einem 
Blickfang im Ortszentrum machen. Übrigens finden ab sofort die Gottesdienste an Sonn- und 
Feiertagen bei Schönwetter wie im Vorjahr wieder auf der Insel statt.

Blasmusik-Verband und Schloss Zeillern im ORF
Der Zeillerner Musikverein und unser Schloss waren am Samstag Thema in der ORF-Fernseh-
Sendung „NÖ heute“. Anlass war das Unverständnis bei vielen Musik-Vereinen und Chören, dass 
es für diese vorerst noch keine Öffnungs-Perspektive nach den coronabedingten Einschrän-
kungen gibt. Der NÖ Blasmusikverband hat seinen Sitz bereits seit mehr als drei Jahrzehnten im 
Schloss Zeillern, entsprechend eng ist daher die Verbindung von Zeillern mit der Blasmusik. Die 
Musikvereine sind tragende Elemente des dörflichen Lebens, und ich denke, wir alle wünschen 
uns, dass die Musikkapellen möglichst bald wieder im Dorfleben zum Einsatz kommen können.  Der genannte Fernseh-Bei-
trag kann noch bis Ende der Woche unter https://tvthek.orf.at/profile/Niederoesterreich-heute/70017/Niederoester-
reich-heute/14090803/Blasmusikkapellen-muessen-weiter-warten/14910431 nachgesehen werden.

Audit „Familienfreundliche Gemeinde“
Diese Woche fand eine Online-Sitzung der von GR Sabine Holler-Mondl geleiteten Projektgruppe statt. Dabei 
wurden die zahlreichen Vorschläge, die über den Ideen-Postkasten eingebracht worden waren, diskutiert und 
für die weitere Behandlung im Gemeinderat vorbereitet. Danke allen Beteiligten für die Mitarbeit!


