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Vorwort des Bürgermeisters
Liebe ZellbergerInnen!
Wenn man unsere Medien verfolgt, dann wird unser Leben
immer noch von der Corona-Pandemie geprägt. Ich kann jeden
verstehen der sagt, ich habe genug, ich kann das schon gar nicht
mehr hören, ich will endlich wieder ein normales Leben so wie
früher haben.
Leider wird uns Corona noch einige Zeit verfolgen und ich kann euch nur bitten, es nicht
auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch in unserer Gemeinde hat es sehr schwere
gesundheitliche Verläufe der Krankheit gegeben. Ich möchte euch an dieser Stelle für
das Einhalten der Covid-Bestimmungen recht herzlich danken. Ich weiß, dass das Tragen
der Masken und die Einhaltung der Abstandsbestimmungen nicht immer einfach ist,
besonders für unsere Kinder ist es sehr beschwerlich, aber nur so wird es möglich sein,
wieder zu einem „normalen“ Leben zurückzukommen.

Frühlingsbeginn bedeutet für uns auch
immer Beginn der Bautätigkeiten. So
konnte die Erneuerung der Wasserleitung
Zellbergeben abgeschlossen werden.

Das heißt ab jetzt wird ganz Zellbergeben mit Eigenwasser aus der Loidalquelle versorgt.
Die Wasserleitung nach Zell am Ziller bleibt nach wie vor bestehen und kann bei einem
Notfall jederzeit aufgedreht werden.
Des Weiteren wird noch der Abschnitt Riese-Ried mit einer Länge von 400 m
Wasserleitung und LWL (Breitband-Internet) gebaut. Diese Teilstrecke wurde
vorgezogen, da die TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG in diesem Bereich ein neues
Stromkabel verlegen muss und ein gemeinsames Verlegen der Leitungen wesentlich
kostengünstiger ist.
Unser Trinkwasser muss jedes Jahr auf verschiedene Parameter untersucht werden.
Unser Wasser hat sehr gute Werte und kann somit unbehandelt an den Endverbraucher
abgegeben werden.
Zudem sind auch noch einige Sanierungen der Gemeindestraße geplant. Sollte es hier zu
Behinderungen kommen, bitte ich um Verständnis
Euer Bürgermeister
Andreas Fankhauser
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Voranschlag 2021
Der Haushaltsplan der Gemeinde Zellberg für das Jahr 2021 wurde in der 30.
Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2020 vom Gemeinderat genehmigt.

Ergebnishaushalt:
Gesamtergebnis für 2021

€ -205.100,00

Finanzierungshaushalt:
Gesamtergebnis für 2021

€ -150.000,00

Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebahrung
Finanzierungshaushalt wird durch positive Girokontostände abgedeckt.

(Saldo

5) im

Gebühren im Jahr 2021 – gültig ab 01.01.2021
Grundsteuer A:
Grundsteuer B:
Kommunalsteuer:
Vergnügungssteuer:
Freizeitwohnsitzabgabe:

500 v.H. des Messbetrages
500 v.H. des Messbetrages
3 v.H. der Lohnsumme
15 % Kartensteuer
abzüglich 25 % des Höchstbetrages
gemäß Freizeitwohnsitzabgabengesetz
Erschließungskostenbeitrag:
2,00 % vom Erschließungskostenfaktor
Hundesteuer:
€ 45,00 pro Hund
Wasserbenützungsgebühr Zell:
€ 1,00
Wasserbenützungsgebühr Zellberg: € 1,00
Zählermiete
€ 20,00
gültig ab 01.10.2020
Wasseranschlussgebühren:
€ 2,00
pro m³ Baumasse gemäß TVAG
Kanalbenützungsgebühren:
€ 2,29
lt. BH mind. € 2,29 (gültig ab 01.10.2021)
derzeit € 2,26
Bearbeitungsgebühr Entleerung
FRZW in öffentlichen Kanal
€ 20,00 pro Hütte lt. Sammeltermine – ansonsten
Zeitaufwand (Personalkosten) ab 01.01.2020
Kanalanschlussgebühren:
€ 5,60
gültig ab 01.10.2019
Müllgebühren:
€ 0,34
/kg
60 l Sack:
€ 4,50
Müllgrundgebühr:
€ 8,00
pro Person und Jahr
Biomüllgebühren:
€ 0,18
/kg
Alle Gebühren inkl. Mehrwertsteuer!
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Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020
.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 der Gemeinde Zellberg wurde in der 32.
Gemeinderatssitzung am 16. März 2021 vom Gemeinderat genehmigt.

Langfristiges Vermögen
Kurzfristiges Vermögen

Summe Aktiva

6.431.464,98 Nettovermögen
Sonderposten
440.043,84 Investitionszuschüsse
Langfristige Fremdmittel
Kurzfristige Fremdmittel
6.871.508,82 Summe Passiva

4.207.420,86
1.125.689,70
1.533.088,62
5.309,64
6.871.508,82

Die Vermögenswerte der Gemeinde Zellberg wurden gemäß § 38 Abs. 3 VRV 2015
mit dem Grundstücksrasterverfahren bewertet.

Jahresrechnung
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 wurde am 16. März 2021 genehmigt
uns sieht folgendermaßen aus:

Ergebnishaushalt
Finanzierungshaushalt (Saldo 5)
Vermögenshaushalt (Bilanz) / Nettovermögen

€ -144.636,28
€ -131.825,01
€ 4.062.784,58

Im Jahr 2020 konnten folgende wichtige Aufgaben durchgeführt werden:
Sanierung und Instandhaltung Gemeindewege
€
51.609,64
Breitbandausbau
€
44.577,83
Trink- und Löschwasserversorgung Loidalquelle
€ 257.721,11
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EINSCHREIBUNG FÜR DAS NEUE
KINDERGARTENJAHR 2021/2022

8 Schulkinder verlassen den Kindergarten und bereiten sich auf ein neues Abenteuer vor,
denn sie gehen in die Schule. So wird jetzt wieder Platz für neue Zwergenhausbewohner.

Wir laden euch ein:
am Montag, den 17.Mai 2021
von 14.00 bis 16.00 UHR.
uns zu besuchen, uns kennen zu lernen und euch
bei uns anzumelden.

Wir freuen uns darauf, euch an diesem Nachmittag,
unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln,
begrüßen zu dürfen, die Kinder und euch kennen zu
lernen, Zeit miteinander zu verbringen, zu spielen und
ein wenig zu plaudern.

Falls ihr vorher Informationen braucht, oder den Termin nicht wahrnehmen könnt
bitte einfach anrufen:
Zu erreichen sind wir unter: 05282/ 2300-14 oder 0676 7249699

Bis dahin schicken wir ganz liebe Grüße aus dem Zwergenhaus
Christa, Regina, Renate und Kathrin und die Kinder
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Nachrichten aus dem Zellberger Kindergarten
Es ist kein gewöhnliches Kindergartenjahr, keines
das einfach so Tag für Tag dahin geht. Es ist ein
besonderes Jahr mit vielen Regeln und einfach
Dingen, die eben nicht gewöhnlich sind. Aber ein
Kindergartenjahr ist sowieso nie gewöhnlich, denn
dafür sorgen schon die Kinder, die all mit ihren
bunten Eigenschaften das Kigaleben Tag für Tag
aufmischen und neu gestalten, von Gewöhnlichkeit
keine Spur.
Sicher müssen wir uns an ein paar Regeln halten, die einen machen manches einfacher, die
anderen eben ein wenig mühsamer, aber nichtsdestotrotz merkt man am Vormittag nicht viel
davon, denn Kinder sind Kinder und lassen sich auch vom Virus nicht abhalten einfach Spaß zu
haben bei dem was sie tun.

So ist es trotz allem ein fröhliches und buntes Jahr,
auch wenn es bisher vor allem keine gemeinsamen
Feste und Feiern gegeben hat, die wir natürlich auch
sehr vermissen, verzaubern mittlerweile 28 Kinder
unsere Tage.

Bei uns gibt es nicht immer ein festes Programm,
sondern unsere Themen und Projekte und so
manches Mal auch der jetzige Tag wird auf die
Kinder zu geschnitten. Was brauchen sie, was
möchten sie und wo geht heute ihr Interesse hin?
So gibt es mittlerweile einen Fußballclub, einen
Koch- und Backclub und viel Material in unserem
Werkraum und im Garten. Wir haben sehr kreative
Kinder, die immer auf der Suche nach neuen
Möglichkeiten sind, um an sich selbst zu wachsen.
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Der Fußballclub war der Wunsch eines unserer
Jungs und hat sich mittlerweile fest in die Woche
etabliert. Es spielen von beiden Gruppen mal mehr
mal weniger Kinder ganz selbstständig ihr Spiel,
haben ganz tolle Absprachen und Regeln, die sie
sich selbst zu recht gelegt haben, die fair sind und
wohl deshalb auch eingehalten werden.

Der Kochclub ist eine Mischung von Groß
und Klein. Die Großen kochen und backen
überhaupt sehr gerne und von
Ameisenkuchen bis hin zum Tiramisu, haben
wir schon einiges gemacht.

Mit unseren Jüngsten wird gebacken, hauptsächlich
Brot. Sie kneten gerne und haben ihre Freude daran,
wenn etwas entsteht, lieben die Materialeigenschaften, aber vor allem müssen sie überall
kosten und so war der Brot- oder Keksteig unsere
Lösung. Sie sind Mithelfer bei der Jause und dürfen
auch probieren, während wir bei Knetmasse & Co
so unsere Bedenken haben.

Am liebsten sind unsere Kinder in Bewegung und sie sind sehr geschickt darin, da stören kein
Ecken und Kanten und auch kein noch so enger Weg. Das ist der Grund warum wir ganz viel im
Turnraum und Garten zu finden sind. Da ist Platz für flinke Beine und auch für sonst so
allerhand. Klettern, schaukeln, rutschen, all das geht in beiden Räumlichkeiten und das beides
groß genug ist, dafür sind wir sehr dankbar. Die größte Freude hatten sie in diesem Jahr mit
jeder Menge Matsch im Garten, den hatten wir einer großen Eisfläche zu verdanken, die
geschmolzen war. So eine Freude mit all dem Matsch, gut dass die Kinder jeden Tag gut
ausgestattet sind, dann sind solche Freuden einfach machbar.
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Es gäbe ganz viel zu erzählen von unserem Kindergarten,
der in diesem Jahr oft hinter den Mauern stattfindet,
aber nicht im Verborgenen, denn die meisten von euch
wissen sicher, dass wir auch online zu finden sind. Man
muss mit der Zeit gehen und wenn die lieben Menschen
nicht zu uns herein dürfen, dann tragen wir den Kiga eben
nach außen. So haben alle etwas davon, die von uns
erfahren möchten.

Jetzt ist schon wieder April, die Großen streben
mittlerweile der Schule zu, sind interessiert an
Buchstaben und Zahlen und auch an sonstigen
Tätigkeiten, die bereits ein wenig Schulleben ins sich
haben. Sie messen sich gerne aneinander, brauchen bei
allem einen Sieger und so manches wird nicht nur
sprachlich ausdiskutiert.

Allerdings sind sie sehr fit, was die Sprache und verstehen es recht gut, auch uns so manches
Mal hinters Licht zu führen oder bei ihren Erzählungen, weit in der Vergangenheit anzufangen,
damit man ja nicht auf die Idee kommt, nicht gut zu zuhören.
Bald schicken wir sie in die Schule und wir hoffen sehr, dass wir sie gebührend feiern und
verabschieden können, aber bis dahin hab ich noch ein paar gute Ideen um sie zum Staunen
und Lernen zu bringen.

Wir schicken einen ganz liebem Gruß aus dem Kindergarten, freuen uns über jeden Tag und
nehmen ihn wie er kommt. Kinder sind ja sehr vielfältig und so manche Umstände zurzeit auch,
also planen und leben wir von heut auf morgen.
Bleibt alle gesund und liebe Grüße von den Zwergenhausbewohnern.

Wo es etwas zu essen gibt, sind wir nicht weit
und das was die beiden da machen, schmeckt
immer!
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Impfungen im Bezirk Schwaz
Schon Ende Februar 2021 sowie Mitte März
2021 konnten die Personen, die ihr 80. Lebensjahr
vollendet haben, als auch von der Ärzteschaft
auserwählte Risikopatienten die Impfungen gegen
das Coronavirus erhalten.

Vom 12. März 2021 bis 14. März 2021 als auch vom 09. April 2021 bis zum 11. April 2021
wurden die Impfungen gegen das Coronavirus unter dem Motto „Schwaz impft“ für alle
weiteren Personen durchgeführt.

Für die Impfungen stand die Tennishalle
im Freizeitpark Zell am Ziller für die
Gemeinden Zell am Ziller, Rohrberg,
Gerlosberg, Hainzenberg und Zellberg zur
Verfügung.
Nicht weniger als ca. 2.100 Einwohner
der gegenständlichen Gemeinden haben
die Impfung erhalten.

Die Bürgermeister der fünf Gemeinden möchten
sich bei der Ärzteschaft aus unserem Sprengel und
der Sportclinic Zillertal mit ihren MitarbeiterInnen,
beim Team der Gerlosstein-Apotheke, den Kräften
des Sozial- und Gesundheitssprengels u.U., bei der
Freiwilligen Feuerwehr Zell am Ziller und
Polizeischule Tirol, beim Team der Freizeitpark Zell
GmbH, den GemeinderätInnen und besonders bei
den MitarbeiterInnen im Außen- und Innendienst
und aus den Gemeindeverwaltungen sowie vielen weiteren Helfern ganz herzlich für die
tolle und sehr engagierte Arbeit während der insgesamt 4 Impf-Aktionen bedanken.

Ein weiterer Dank ergeht an die Bevölkerung, die durch ihre Impfbereitschaft, zum
Erfolg dieser Aktion beigetragen hat.
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Standesfälle
Seit Dezember haben folgende Kinder das Licht der Welt erblickt:
Franz Biller
Marie Eberharter Leo

6277 Zellbergeben 83
6277 Zellberg 219

11.12.2020
19.04.2021

Geburtstage
Nachstehende Personen konnten ein Geburtstagsjubiläum feiern:
75 Jahre

75 Jahre

75 Jahre

Lengauer Herta
09.01.2021

Hundsbichler Maria
31.01.2021

Feuchter Ursula
19.02.2021

85 Jahre

75 Jahre

80 Jahre

Hundsbichler Josef
14.03.2021

Eberharter Margarethe
04.04.2021

Brugger Theresia
21.04.2021

Die Gemeinde gratuliert den GeburtstagsjubilarInnen
nochmals recht herzlich.
Gemeinde Zellberg
Zellbergeben 23
6277 Zellberg
Tel.: 05282/2300
Fax: 05282/2300 - 4

Öffnungszeiten Gemeindeamt:
Mo – FR
08.00 – 12.00
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