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Grünschnitt richtig entsorgen 
 

Für die Entsorgung der Gartenabfälle und des Grünschnitts bieten sich mehrere Möglichkeiten: Die 

Biomülltonne, der Komposthaufen, der Grünschnittcontainer am Sportplatz oder direkt bei der 

Abfallverwertungsanlage Aich (Container frei zugänglich vor dem Tor). Bitte den Grünschnitt 

keinesfalls in Bäche oder über Böschungen kippen! Dies verursacht Mehrarbeit, Mehrkosten und 

weitere Unannehmlichkeiten, wie z.B. Geruchsbelästigungen oder Störungen und Reparaturen bei 

Kraftwerks-Rechenanlagen! 

 

 

 

Hundekot bitte ins Sackerl 
 

Unsere Mitarbeiter im Tourismusverband Haus-Aich-Gössenberg und im Bauhof sind sehr bemüht, 

unsere Wanderwege und öffentlichen Wege und Plätze für Einheimische und Gäste in einem sauberen 

Erscheinungsbild zu erhalten. Sie werden bei Mäharbeiten leider immer wieder mit „bösen“ 

Überraschungen in Form von Hundehäuferln im Gras konfrontiert. Der Hundekot in ist nicht nur ein 

stinkendes Ärgernis, sondern birgt auch tatsächliche Gefahren für Mensch und Tier als 

Infektionsquelle für Krankheitserreger. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen ist das ein großes 

Problem und wird leider viel zu sehr unterschätzt. 

Der bekannteste Erreger aus dem Hundekot ist der Einzeller Neospora caninum. Dieser Darmparasit 

ist in der Rinderpopulation bereits weit verbreitet. Blutuntersuchungen ergaben eine Häufigkeit 

zwischen 10 und 50 % betroffener Tiere. Neospora caninum wird seit etwa 20 Jahren als einer der 

häufigsten Verwerfenserreger beim Rind angesehen. 

Giardien und Kokzidien sind andere einzellige Parasiten des Darmes, welche ebenfalls mit dem 

Hundekot ausgeschieden werden und damit Wiesen und Weideflächen belasten. Beides sind 

Durchfallerreger, welche auch besonders bei Kälbern hartnäckige, wässrige, manchmal auch blutige 

Durchfälle verursachen können. Auch beim Menschen können diese beiden Erreger Symptome 

auslösen! Spulwürmer, Peitschenwürmer, Hakenwürmer und Bandwürmer sind Darmparasiten des 

Hundes, welche sich über die Eiausscheidung mit dem Hundekot den nächsten Wirt oder 

Zwischenwirt suchen. 

Die Hundehalterinnen und -halter werden daher aufgrund leider vieler Beschwerden eindringlich 

gebeten, die Leinenpflicht (Steiermärkisches Landes-Sicherheitsgesetz § 3b) einzuhalten, damit sie 

kontrollieren können, wo ihr Schützling sein „Geschäft“ verrichtet und auch damit dritte Personen 

durch freilaufende Hunde weder gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. 
 

Bitte beachten Sie die Leinenpflicht, machen Sie im Sinne der Gesundheit aller 

und der gegenseitigen Rücksichtnahme Gebrauch von den Hundekotsackerln und 

sammeln Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes gleich ein.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

 

 

Bürgermeister Gerhard Schütter      Tourismusverbandsobmann Franz Felsner 


