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 MARKTGEMEINDE HAUS 

AMTLICHE       MITTEILUNG 
 Rundschreiben Nr. 5/2022                 Haus, am 25. Mai 2022  

 
 

Liebe Hauserinnen und Hauser, liebe Jugend! 
Es ist mir eine große Freude, dass – neben vielen anderen Sommerveranstaltungen – auch wieder die 
Musikalischen Markttage in vollem Umfang stattfinden können. Ich wünsche euch viel Vergnügen. In 
diesem Rundschreiben findet ihr außerdem das Serviceangebot unserer Feuerwehren bei Problemen mit 
Insekten und wertvolle Tipps unserer Polizei. Des Weiteren wird um Rücksichtnahme auf Mensch und Tier 
im Hinblick auf Hundehaltung und Lärmquellen gebeten. 
 

Ich wünsche euch einen schönen Sommerbeginn – und bleibt gesund 
Euer Bgm. Stefan Knapp eh. 

 
 

Musikalische Markttage – wöchentlicher Bauernmarkt 
 

Die beliebten Musikalischen Markttage finden wieder statt! Unter dem Motto „Handwerk & Genuss & 
Musik“ trifft man sich am Schlossplatz. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischen Genüssen 
werden heimische Produkte und lokale Handwerkskunst angeboten. 
 
Termine Sommer 2022 (jeweils Donnerstag ab 16.00 Uhr): 
7. Juli / 21. Juli / 4. August / 11. August / 18. August /  
25. August / 1. September  
 
Außerdem möchten wir noch auf den wöchentlich  
stattfindenden Bauernmarkt jeden Donnerstag  
ab 16 Uhr am Schlossplatz hinweisen! 
 

 
Hundekot bitte richtig entsorgen – Leinenpflicht beachten 
 

Dass Hundekot für Mensch und Tier gefährlich werden kann, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. 
Danke an alle verantwortungsbewussten Hundehalter*innen fürs Aufsammeln der Hinterlassenschaften 
ihrer Lieblinge. 
Leider gibt es noch immer einige „schwarze Schafe“, die den Hundekot  
entweder überhaupt liegen lassen, oder ihn ordnungsgemäß aufsammeln  
und dann – aus unerfindlichen Gründen – mitsamt dem Sackerl ins  
Gebüsch oder den Wald werfen. Es gibt entlang der Spazierwege aus- 
reichend Müllbehälter – bitte diese auch benutzen! 
Auch die Leinenpflicht wird immer wieder missachtet. Viele fühlen sich 
von freilaufenden Hunden belästigt oder haben Angst vor ihnen. In diesem 
Zusammenhang weist auch die Steirsche Jägerschaft darauf hin, dass jetzt 
viele Wildtiere das Licht der Welt erblicken und freilaufende Hunde für sie 
eine große Gefahr darstellen. Also Hunde bitte an die Leine! Zum Austoben und frei laufen lassen haben 
wir übrigens am Ennsboden eine für alle zur Verfügung stehende eingezäunte Hundewiese.  
 

 
Bitte wenden 

 



 
 

 

Wespen- und Insektenbekämpfung 
 

Sommerzeit ist auch Wespen- und Insektenzeit. Wespen, Hummeln, Hornissen und Bienen stehen als 
Wildtiere unter Umweltschutz und dürfen nicht grundlos vernichtet werden! 
Befinden sich deren Nester nicht in unmittelbarer Umgebung von Personen, sollte man die Tiere in Ruhe 
lassen. Die Insekten sind bei der Vertilgung von anderen lästigen Insekten (Mücken usw.) nützlich. Anders 
ist die Sache bei Gefahr für Risikogruppen wie Kinder, ältere Mitmenschen und besonders für Allergiker! 
Für den Fall, dass ihr ein solches Nest mit „Gefahr in Verzug“ bei euch in der Nähe habt, gibt es in der 
Marktgemeinde Haus zwei Feuerwehren, die über ein Insektenbekämpfungs-Set verfügen. 
Über untenstehende Kontaktdaten könnt ihr euch an die jeweilige Feuerwehr wenden. Deren geschulte 
Mitglieder werden das betreffende Nest beurteilen und anschließend umsiedeln oder gegebenenfalls 
bekämpfen.  
 
Für die Ortsteile Weißenbach, Birnberg und Ruperting:  
FF Weißenbach 
Insektenbeauftragter Simon Moosbrugger, Tel. 0664 20 23 982 
 
Für die Ortsteile Haus und Oberhaus: 
FF Haus 
Insektenbeauftragte Andre Schütter und Johannes Grillitsch, Tel. 0664 46 77 186 und 0664 16 25 258 
 
 
 

Lärm vermeiden – Rücksicht nehmen  
 

Für jedermann besteht die gesetzliche Verpflichtung, unnötige Lärmbelästigungen zu vermeiden. Es wird 
daher ganz dringend dazu aufgefordert, beim Rasenmähen eine tägliche Ruhezeit von 12 bis 14 Uhr 
einzuhalten und natürlich an Sonn- und Feiertagen keine Rasenmäher oder andere Lärm verursachende 
Maschinen in Betrieb zu nehmen!  
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass in den Ortsgebieten ein Nachtfahrverbot für Mopeds von 22 
bis 5 Uhr gilt! 
 
 
 

Fahrraddiebe unterwegs – Empfehlungen der Polizei  

 

# Fahrraddaten in einem Fahrradpass festhalten! Dieser ist auf unserer Homepage  

www.haus.at/ media/docs/Fahrradpass.pdf zu finden oder über diesen QR Code  

herunterzuladen. Rahmennummer unbedingt notieren.  

# Fahrräder, wenn möglich, in einem versperrbaren Raum abstellen. # Fahrräder im Freien, sofern 

vorhanden, an einem fix verankerten Gegenstand (z.B. Straßenlaterne) befestigen. # Fahrräder auf stark 

frequentierten Plätzen, bei Dunkelheit auf hell beleuchteten Plätzen abstellen. # Fahrrad nicht immer am 

gleichen Platz abstellen. # Immer Rahmen, Vorder– und Hinterrrad mit einem Schloss sichern. # Optimalen 

Schutz bieten nur besonders massive Bügel-, Falt- oder Panzerkabelschlösser. Zahlenschlösser sind nicht 

empfehlenswert. # Teure Komponenten wie Fahrradcomputer abnehmen. # Keine wertvollen 

Gegenstände in einer Gepäcktasche oder am Gepäckträger zurücklassen.  

Der Fachhandel registriert in einer Datenbank alle relevanten Fahrraddaten. Dies erleichtert ein Zuordnen 

eines aufgefundenen oder gestohlenen Fahrrades wesentlich. 

 

Bitte wenden  

http://www.haus.at/%20media/docs/Fahrradpass.pdf

