
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

23.05.2021

Termine: 
Dienstag 25.05.2021  ab 6.00 Uhr  Abholung gelber Sack
    14.00 bis 17.00 Uhr Teststraße Zeillern (Gemeindeamt)   
bis Donnerstag 27.05.2021 16.00 Uhr  Letzte Möglichkeit, die Bürgerintiative „Lärmschutz mit 
       Photovoltaik“ zu unterstützen! (Gemeindeamt Zeillern)
Freitag    28.05.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Restabfall
Die nächste „Zeillerner Info“ erscheint am 12.06.2021, da ich die nächsten beiden Wochenenden im Urlaub bin.

Corona aktuell
Der Teststraßenbetrieb in Zeillern wird weiterhin gut angenommen. Die Öffnung der Gastronomie 
diese Woche hat offenbar überdurchschnittlich viele Menschen dazu bewogen, das Testangebot 
wahrzunehmen. Unlängst stattete die LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer der Teststraße einen Be-
such ab, um den Helfern für Ihren Einsatz Danke zu sagen.

Auszeichnung für Landjugend Zeillern 
Die Landjugend Zeillern konnte mit ihrer Teilnahme am Projekt-
marathon 2020 einen großartigen Erfolg erreichen: Das Projekt 
„Natur BEEgreifen für Groß und Klein“ wurde diese Woche mit 
Gold prämiert. Ungefähr 50 Mitglieder der LJ Zeillern errichte-
ten dabei Hochbeete für Volksschule und Kindergarten, damit 
die Kinder den Kreislauf der Natur unmittelbar erleben können. 
Außerdem entstanden mehrere Nützlings-Hotels, die an verschiedenen Standorten in Zeillern aufgestellt wurden.  
Insgesamt nahmen 132 Landjugendgruppen aus ganz NÖ am Projektmarathon teil. Mehr als 3000 Mädchen und Bur-
schen leisteten insgesamt über 100.000 ehrenamtliche Stunden für die Allgemeinheit. Unter https://www.youtube.com/
watch?v=dn7E-ghZyFY kann die Online-Prämierung nachgesehen werden, wo auch die Gewinner-Projekte präsentiert 
werden. Liebe Zeillerner Landjugend, ich gratuliere Euch ganz herzlich zu diesem tollen Erfolg! Danke für Euren Einsatz und 
Euer Engagement für dieses Projekt und für die vielen anderen Dinge, wo Ihr Euch für die Allgemeinheit einbringt!

Pfarrfirmung Zeillern/Oed
Am Pfingstsamstag fand die Firmung für die Jugendlichen des Pfarrverbandes Oed-Zeillern 
statt. Der Festgottesdienst sollte ursprünglich auf der Zeillerner Schloss-Insel stattfinden, musste 
aber dann aufgrund der unsicheren Wetterlage kurzfristig in die Pfarrkirche Oed verlegt werden. 
Firmspender war Dechant Herbert Döller aus Waidhofen/Y. Ich wünsche allen Firmlingen, dass sie 
durch die Firmung die Gaben des Hl. Geistes erfahren konnten!

Kapelle in Oberzeillern: Für Frieden in Freiheit
Die Mai-Andacht dieser Woche fand bei der Kapelle in Oberzeillern statt. Für mich ist es eine besondere 
Kapelle: Einerseits, weil mein Vater sie vor mittlerweile 24 Jahren erbaut hat. Mehr noch aber berührt 
mich der Anlass der Errichtung: Er erbaute sie damals aus Dankbarkeit, seit 50 Jahren in Frieden und 

Freiheit leben zu dürfen. „Für Frieden in Freiheit“ ziert daher auch das Portal der Kapelle. Frieden und Freiheit erscheint uns 
zwar normal und selbstverständlich, sind es aber nicht, wie wir unterschiedlichsten Medien täglich entnehmen können. 
Vor allem aber: Frieden zu leben beginnt schon in der eigenen Familie, mit den Nachbarn, im Dorfleben. Das ist unser 
aller Aufgabe und Verantwortung. Wir haben heute die Freiheit, so ziemlich alles zu tun oder zu lassen. Aber alles, was 
wir tun und sagen, beeinflusst das gesellschaftliche Klima. Eine große Verantwortung haben dabei aus meiner Sicht auch 
die Medien, denen vielfach spannender zu berichten erscheint, was alles schlecht ist, wo etwas schief gegangen ist, wo 
jemand versagt hat. Versuchen wir doch zumindest in unserem täglichen Umfeld, mehr die vielen guten Dinge und das 
Miteinander in den Fokus zu rücken, damit Frieden und Freiheit auch künftig für uns selbstverständlich bleiben!


