
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

19.12.2021

Termine:
Montag  20.12.2021 15.00 bis 18.00 Uhr Impfbus am Gemeindeamt - nützen Sie die Gelegenheit!
Mittwoch 22.12.2021 ab 06.00 Uhr  Abholung gelber Sack
Freitag  24.12.2021 14.00 Uhr  Seniorenmesse (Kirche)
    15.30 Uhr  Kinderandacht (Schlossinsel)
    23.00 Uhr  Christmette (Kirche)
Dienstag 28.12.2021 08.00 - 10.00 Uhr  Altstoffsammelzentrum Zeillern
Donnerstag 30.12.2021 ab 6.00 Uhr  Abholung Altpapier/Bioabfall
    16.00 - 18.00 Uhr  Altstoffsammelzentrum Zeillern    
Die „Zeillerner Info“ macht eine Woche Weihnachtspause und erscheint das nächste Mal am 2. Jänner 2022.

Musikverein Zeillern: Konzert zum 4. Adventsonntag
Ob wir weiße Weihnachten haben werden, wissen wir noch nicht, aber 
das Tiefe Blech und das Schlagzeug haben für uns „Leise rieselt der 
Schnee“ und zum Abschluss ein fröhliches „Last Christmas“ vorbereitet. 
Unter diesem Link kommt Ihr zu den Videos: 
https://youtube.com/channel/UCDQEKcX8f5gKxKSjhoqm1Xw 
Ein herzliches DANKE an den Musikverein für seine Bemühungen, uns 
Weihnachtsstimmung nach Hause zu bringen!

MITEINANDER ins neue Jahr 2022
Das Jahr 2021 ist fast vorbei und hat uns alle besonders in Zusammenhang mit Corona stark gefordert. Trotzdem sollten wir 
aber die Relationen nicht aus den Augen verlieren: Wir leben in einem der lebenswertesten Länder der Welt, in einer be-
günstigten Klimazone und in einer weitgehend intakten Umwelt, leben in Sicherheit, haben bestes Wasser zur Verfügung, 
hohen Wohlstand und stabile Verhältnisse und zugleich viele Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und politischen Mitbe-
stimmung. Ein Blick auf eine Weltkarte oder in eine Zeitung zeigt, dass dies nicht selbstverständlich ist. Wir müssen daher 
dankbar sein, dass wir in Österreich leben dürfen, das im Vergleich zu anderen Weltgegenden zu den Spitzenreitern in 
Sachen Lebensqualität zählt. Vielleicht hilft uns dieser Vergleich, leichter mit Corona und den damit verbundenen Heraus-
forderungen zurechtzukommen. Die meisten von uns haben einfach das Glück gehabt, in Österreich zur Welt gekommen 
zu sein. Wir haben es aber alle gemeinsam in der Hand, dass unsere Heimat weiterhin lebenswert bleibt. Ich möchte dazu 
kurz das Thema Ehrenamt aufgreifen: Etwa 3,5 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig, unterstützen gemeinnüt-
zige Organisationen oder helfen bei Vereinen mit. Ich bin sehr froh, dass es auch in Zeillern viele Menschen gibt, die sich in 
unterschiedlichsten Bereichen zum Wohl der Allgemeinheit einbringen. Ehrenamtliche sind sehr wichtig für das Dorfleben, 
denn durch ihr Engagement bauen sie Brücken zwischen den Menschen, z.B. bei Veranstaltungen, und überall dort, wo 
Menschen zusammenkommen, und dafür möchte ich einfach Danke sagen! 
Bedanken möchte ich mich auch für das Lesen, Weiterschicken und Weitererzählen der „Zeillerner Info“. Dieses wöchent-
liche Info-Service möchte als informelle Ergänzung zur Gemeinde-
zeitung aktuelle Themen aufgreifen und kurzfristige Informationen 
liefern. Ich bin gerne offen für Anregungen oder Themen, die von 
öffentlichem Interesse sind! 
Mit einem Foto des besonders weihnachtlich geschmückten 
Hauses von Familie Figel möchte ich Ihnen allen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und alles Gute für das neue 
Jahr! Stellen wir für 2022 das Verbindende und das Miteinan-
der in den Vordergrund. Alles Gute und bleiben Sie gesund!


