GEMEINDEAMT ZILLINGTAL
Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
7034 Zillingtal, Landstraße 3, Telefon: 02688/72100
Telefax: 02688/72100-4, e-mail: post@zillingtal.bgld.gv.at
An einen Haushalt

Zillingtal, im April 2020
Liebe Zillingtalerinnen, liebe Zillingtaler!

Aktuelle Informationen zum Coronavirus – Stand 08.04.2020
Am 6. April hat die Bundesregierung den neuen Fahrplan für das langsame Hochfahren
der Systeme nach Ostern präsentiert.
Die wichtigsten Themen im Überblick:
) Ab 14. April dürfen alle kleinen Geschäfte bis 400 Quadratmeter und Baumärkte öffnen.
) Ab 1. Mai sollen alle Geschäfte, Einkaufszentren wieder öffnen dürfen – all das nur unter
strengen
Sicherheitsvorkehrungen, also dem Tragen von Masken und einer limitierten Anzahl von
Kunden im
Geschäft.
) Hotels und Gastronomie sollen erst am Mitte Mai wieder ihre Tore öffnen dürfen.
) Die Matura und die Lehrabschlussprüfungen sollen in diesem Semester stattfinden. Die
Schulen werden
bis Mitte Mai geschlossen sein.
Hier eine Zusammenfassung von wichtigen Informationsquellen und Telefonnummern bei
weiteren konkreten Fragen:

Abfallsammelstelle – Öffnungszeiten bis Ende Juni 2020
Samstag, 11.04.2020:
09.00 – 11.00 Uhr geöffnet AUSSCHLIESSLICH für die Abgabe von Grün- und
Strauchschnitt
ab Samstag, 18.04.2020:
jeden Samstag von 09.00 – 12.00 Uhr für die Abgabe von Sperrmüll, Problemstoffen,
Grün-, Strauchschnitt… in Haushaltsmengen
Diese Öffnungszeiten gelten bis Ende Juni 2020, außer es treten zwischenzeitlich
Umstände für eine erforderliche Änderung auf

Brückensanierung im Sommer 2020
Die Burgenländische Landesregierung beabsichtigt in den Sommermonaten des heurigen
Jahres die Sanierung der Brücke an der Kreuzung der Landesstraßen L102 und L324.
Aus diesem Grund wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu größeren
Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen. Genauere Informationen dazu
werden wir Ihnen noch rechtzeitig bekanntgeben.

Blühende Gemeinde: Eine Blumenwiese für Zillingtal!

„Wir schaffen bunte Blumenwiesen für
Wildbienen!“ freut sich Bürgermeister Johann
Fellinger. Vielleicht haben Sie es schon
bemerkt: Das schmale Feld hinter der
Wohnhausanlage am Mariazeller Weg wurde
bearbeitet. Eigentlich war
ein Aktionstag zum gemeinsamen „Anpacken“
geplant, am 27. März, mit 60 Kindern aus der
Volksschule Steinbrunn-Zillingtal. Die Kinder
sollten
– quasi als „Blumenwiesen-Paten“ - unter
fachkundiger Anleitung Saatgut selbst auf der
Fläche ausbringen dürfen.
Alles war vorbereitet - und dann überraschte uns Corona… Damit die Vorbereitung des
Saatbeets nicht umsonst war, und die Wiese heuer noch anwachsen kann bevor es zu
heiß wird, wurde sie am 30. März von den Gemeindearbeitern fachgerecht ausgesät.

Nun können Sie mitverfolgen, wie die Wiese wächst! Es ist eine ganz besondere
Wiesenmischung, die sich hier entfalten kann. Sie enthält Samen von 100 verschiedenen
heimischen Kräutern und Gräsern! Das Saatgut stammt aus regionalen Sammlungen von
Wildpflanzen aus dem REWISA-Netzwerk. Durch die Regionalität ist nicht nur
gewährleistet, dass die Blumen hier gut wachsen (auch wenn es heiß und trocken ist). Sie
bieten auch genau das, was unsere mittlerweile sehr in Bedrängnis gekommenen Bienen,
Schmetterlinge und andere Insekten zum Überleben brauchen: Ihren Lieblings-Pollen,
Nektar und Unterschlupf!
Wir hoffen, dass Sie sich in den kommenden Jahren an dieser bunten und artenreichen
Blumenwiese erfreuen! Ein wenig Geduld ist nötig: Im Gegensatz zum Hausgarten, wo
man meist Kultursorten sät oder pflanzt, die sofort „schön“ sind (sofern man genug gießt),
braucht eine Naturwiese Zeit. Düngen und Gießen sind nicht notwendig. Im ersten Jahr
kommen vor allem jene einjährigen Kräuter, die sich rasch entwickeln. Viele Blumen bilden
heuer nur Blattrosetten, und blühen dann erst im zweiten oder dritten Jahr, wie zum
Beispiel die Königskerzen. So erhält die Wiese jedes Jahr ein anderes Kleid. Der Boden
bleibt in den ersten Jahren lückig. Das ist ganz normal – und bietet Chancen für
Wildbienen, Käfer und andere Insekten, die im offenen Boden leben. Lassen Sie sich
überraschen!
Wenn wir endlich wieder gemeinsam die Natur genießen dürfen, werden wir bei einer
Begehung mit Projektbetreuerin Dr. Julia Kelemen-Finan erkunden, was in der Wiese
schon alles lebt! Wir halten Sie am Laufenden!
Die Aktion in Zillingtal ist der erste Test-Baustein in einem neuen landesweiten Projekt zur
Umsetzung von Naturschutz mit Gemeinden, „Buntes Burgenland – Naturjuwele
schützen“. Das Projekt wird vom Land und der EU unterstützt und von
naturschutzakademie.at fachlich betreut. Dr. Kelemen-Finan: „Ich freue mich sehr, dass
Bürgermeister Fellinger so engagiert dabei ist! Das wird ein echtes Vorzeigeprojekt für
andere Gemeinden, die etwas für ihre Natur machen möchten!“
Weitere Informationen: www.buntesburgenland.at, oder unter info@buntesburgenland.at.

Das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ hat in Zillingtal erfolgreich gestartet!

Gerade in dieser schwierigen Situation, die unser tägliches
Leben doch sehr verändert und einschränkt, sind wir sehr
dankbar, dass sich so viele Zillingtaler und Zillingtalerinnen
bereit erklärt haben, zu helfen. Sie erledigen Ihre Einkäufe,
holen Ihre Medikamente und versorgen Sie mit allem
Notwendigen.

Vielen Dank allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen für ihr Engagement!
In den kommenden Tagen steht das Osterfest vor der Tür. Für viele bedeutet dies, dass
sie diese Feiertage alleine und nicht wie sonst im Kreise der Familie verbringen werden.
Niemand sollte in dieser Zeit das Gefühl der Einsamkeit erleben, deshalb haben wir für Sie
das Angebot eines telefonischen Besuchsdienstes. Sie können sich gerne melden.
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen rufen Sie dann an, plaudern mit Ihnen und bringen mehr
Bewegung in Ihren Alltag.
Unsere Angebote während der Corona - Krise:
 Einkaufsservice - Dinge des täglichen Bedarfs werden nach Hause gebracht
 Medikamentenservice – Medikamente aus der Apotheke holen
und nach Hause bringen
 Telefon-Besuchsdienst – übers Telefon plaudern und
austauschen, in Kontakt bleiben

Christiane Trolp
Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0664-53 66 940
Nachbarschaftshilfe Plus wünscht Ihnen ein schönes Osterfest und bleiben Sie gesund!

Termine und Vorankündigungen
An dieser Stelle finden Sie normalerweise die Vorankündigungen und Termine der
nächsten Veranstaltungen.
Wie Sie aber bestimmt schon aus den Nachrichten wissen, dürfen bis Ende Juni keine
Veranstaltungen stattfinden.
Wir hoffen, dass sich die Lage bald entspannt und wir Ihnen hier wieder, wie gewohnt,
einen Auszug aus dem Zillingtaler Veranstaltungskalender präsentieren dürfen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling, angenehme Osterfeiertage und
BLEIBEN SIE GESUND!!!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Johann Fellinger eh.

