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3. Ausgabe: Sonderausgabe Corona 2020 per 24.3.2020 

Sehr geehrte Zeillernerinnen und Zeillerner! 
Aufgrund der aktuellen Situation wenden wir uns mit einer Sonderausgabe an Sie. 
 

Die Gesundheit unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ist mir sehr wichtig.  
Ich möchte Sie deshalb über den derzeitigen Stand in unserer Gemeinde informieren und  
mich bei allen für die Einhaltung der gesetzten Maßnahmen unserer Bundesregierung  
bedanken und bitte Sie, weiterhin den Anordnungen Folge zu leisten. 
 
 

Was tun, wenn ein Verdachtsfall von Corona vorliegt? 
Sollten Sie erkranken, bleiben Sie zu Hause und rufen Sie die Gesundheitsberatung unter 1450 an. Dort werden die 
weiteren Maßnahmen koordiniert. 
 

Derzeit KEIN Parteienverkehr am Gemeindeamt Zeillern bis auf Widerruf 
Das Gemeindeamt Zeillern ist derzeit für den Parteienverkehr geschlossen, die Mitarbeiter sind aber telefonisch 
oder per mail erreichbar und versuchen, den Betrieb bestmöglichst aufrecht zu erhalten. 
 

Kindergarten und Schule 
Der Kindergarten und Schulbesuch ist grundsätzlich in Zeillern eingestellt, Kinder, deren Eltern keine entsprechen‐
de Aufsichtsvertretung stellen können, werden betreut, dies gilt auch für die Osterferien! 
 

Ordination des Landarztteams Dr. Heschl 
Unser Landarzt‐Team H2 hat die Ordination in 
Zeillern auf Grund der Pandemie bis auf  
Widerruf geschlossen und nach Oed verlegt! 
Die Gemeinde Zeillern hat dazu eine spontane 
Initiative gesetzt und einen neuen Eingang 
über die Garage errichtet, um den sicheren 
Umgang mit den Patienten zu gewährleisten. 
Bitte die Arztpraxis ausschließlich nach tele‐
fonischer Anmeldung aufsuchen! 
 

Soziale Kontakte / Einkäufe 
Die sozialen Kontakte sind auf das Notwendigste zu verringern bzw. einzustellen. Der Einkauf von lebensnotwen‐
digen Dingen ist erlaubt, unser Nahversorger Nah & Frisch ist zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet! 
 

Feuerwehr Zeillern 
Unsere Feuerwehr ist nun auch mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel in allen Fahrzeugen ausgestattet,  
sodass auch im Einsatz ein entsprechender Schutz für unsere Feuerwehrkameraden gegeben ist.  
 
 

                                               Weitere Informationen auf der Rückseite—bitte wenden! 
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Einkaufsservice und Hilfsdienst der Gemeinde 

für hilfsbedürftige Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Zeillern 

Ältere, hilfsbedürftige oder kranke Menschen von Zeillern können sich bei Bedarf ab sofort ihre lebensnotwen‐
digen Einkäufe (wie Lebensmittel, Hygieneartikel..) und dringend notwendige Medikamente heimbringen las‐
sen. Bei Bedarf bitte mit dem Gemeindeamt Zeillern von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12 Uhr Kontakt aufneh‐
men unter der Nummer 07472/28188 oder per mail unter gemeinde@zeillern.gv.at. Geben Sie bitte Name,  
Adresse und Telefonnummer an. Bei telefonischen Bestellungen erklären Sie sich bereit, dass Ihre Daten für den 
Einkauf verwendet werden können. Bestellungen sollten einem Wert von max. 120,‐ € nicht übersteigen. Das 
Service kann pro Haus/Wohnung max. 2 x pro Woche in Anspruch genommen werden. Die Kosten für den Ein‐
kauf werden von der Gemeinde vorfinanziert, es wird eine Rechnung dem Einkauf beigelegt. Der Betrag kann 
somit auf das Konto der Marktgemeinde Zeillern (IBAN AT67 3202 5000 0180 1497) eingezahlt werden. Die 
Übergabe und Verrechnung erfolgt damit kontaktlos und stellt kein zusätzliches Infektionsrisiko dar. Nach Ab‐
klingen der Corona‐Krise kann die Bezahlung auch gerne in bar am Gemeindeamt Zeillern erfolgen. 
 

Private Angebote für Hilfsdienste 
Danken möchten wir allen Zeillerner/innen, die am Gemeindeamt Zeillern ihre privaten Einkaufhilfsdienste ange‐
boten haben. Sollten Sie diese benötigen, wenden Sie sich an das Gemeindeamt Zeillern, wir stellen gerne die 
gewünschten Kontakte her. 
 

Pfarre Zeillern  
Derzeit sind alle Gottesdienste und  pfarrlichen Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt, Begräbnisse können 

dzt. nur im Freien und im kleinen Rahmen abgehalten werden. 
 

Gesprächsangebot am Telefon seitens der Pfarre 
 

Für Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die mit jemand sprechen wollen, geben wir die Kontaktdaten 
der verantwortlichen Personen an. Diese sind tagsüber auch gerne für dringend benötigte Hilfe anzurufen. 
 

 
 

Auf der Homepage der Pfarre www.pfarren‐zeillern‐oed.at finden Sie aktuelle Informationen zum pfarrlichen 
Leben in Zeiten des Corona‐Virus und einen Link zum YouTube‐Kanal von Mod. Dr. Rupert Grill mit Sonntagspre‐
digten auf Video. 
 

Laufende Informationen 
Laufende Information zu Corona sind auf der Homepage der Marktgemeinde Zeillern (www.zeillern.gv.at/
Amtstafel), der Amtstafel sowie den Nachrichten am Eingangsportal des Gemeindeamtes ersichtlich. 

Weitere Infos können Sie den Veröffentlichungen des Landarztteams H2 Dr. Heschl sowie der offiziellen Home‐
pages des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz entnehmen. 

Per 24.3.2020 sind aktuell in Zeillern 3 Personen positiv auf Corona getestet worden, 2 befinden sich in Qua‐
rantäne. Die Zahl der aktuellen Fälle und der Personen in Quarantäne  finden Sie an der Eingangstüre der Markt‐
gemeinde und auf der Gemeindehomepage! Aktualisierungen erfolgen bei Änderung der Anzahl.  
 
 

Ich ersuche Sie, die praktizierte Nachbarschaftshilfe bei uns in Zeillern weiter zu leben und sich gegenseitig zu 
unterstützen. Bitte halten Sie die gesetzlichen Vorschriften ein und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Bürgermeister Friedrich Pallinger 

 

 

 

 Funktion u. Name  Handy‐Nr.  Emailadresse 

Moderator Dr. Rupert Grill 0676‐8266‐34491 rupert.grill@gmx.net 

Pastoralass. Mag. Michael Kammerhuber 0676‐6213205 michael.kammerhuber@gmx.at 

Kaplan Shiju Augustine 0676‐8266‐40014 shijuareeparambil@gmail.com 


