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GEMEINDEZEITUNG LEOPOLDSDORFINFORMATION DER BH WIEN UMGEBUNG

Hundekot in Feldern und
Wiesen sorgt immer wieder
für Ärger und Probleme. 
Die Bezirkshauptmann-
schaft Wien Umgebung
 informiert!

HUNDEKOTBELASTUNG
AUF GRÜNFLÄCHEN
Vor allem Grünflächen im Be-
reich von beliebten Ausflugs-
zielen und entlang von Spa-
zierwegen können durch Hun-
dekot stark belastet werden. 

Zwar stellen tierärztliche Un-
tersuchung und regelmäßige
fachgerechte Entwurmung
des Hundes eine wichtige
Maßnahme dar, um mögliche
Infektionskrankheiten zu ver-
meiden und Infektionsketten
zu unterbrechen. Wie in vielen
Lebensbereichen gilt jedoch
auch bei Hundekot „allein die
Dosis machts, dass ein Ding
kein Gift sei“.

LANDWIRTSCHAFTLICH
GENUTZTE FLÄCHEN BITTE
 UNBELASTET L ASSEN
Zu Recht können wir stolz dar-
auf sein, dass die heimischen
landwirtschaftlichen Betriebe,
beste und gesunde Lebens-
mittel erzeugen. Zu Recht
wird Jedermann auch zu-
stimmen, dass Hundekot
auf landwirtschaftlichen
Flächen generell unhygie-
nisch und deshalb zu
vermeiden ist. Anbau-
flächen von Obst und
Gemüse sowie Weiden
und für Heu oder
Grünfutter genutzte
Wiesen sollten also von
Hundekot frei gehalten wer-
den. 

HUNDEKOT IM TIERFUTTER
IST NICHT VERTRETBAR
Bald wird auf den landwirt-
schaftlichen Wiesen der erste
Schnitt eingebracht – entwe-

der als Silage, Grünfutter oder
als Heu. Die Arbeitsmaschinen
nehmen den festen Hundekot
auf, der sich dann im Futter
verteilt. Dieses wird für die
Tiere ungenießbar. Wenn das
Nutzvieh oder auch Pferde das
verunreinigte Futter dennoch

fressen, können ge-
fährliche Parasi-

ten übertragen
werden, die die

Organe der Tiere
angreifen. In der
Folge können diese
dann qualvoll ver-
enden. Hundekot

ist lebensge-
fährlich für
Nutzvieh und

Pferde!

GESETZESLAGE
Weiters wird auf die Bestim-
mung des §6 Abs. 1 NÖ Feld-
schutzgesetz verwiesen: „Wer
unbefugt fremdes Feldgut ge-

braucht, verunreinigt, beschä-
digt oder vernichtet, begeht
eine Verwaltungsübertretung
und ist mit einer Geldstrafe bis
zu 730,- Euro zu bestrafen.“
Zum Feldgut gehören land-
wirtschaftlich genutzte Grund-
stücke wie Äcker, Wiesen, Wei-
den etc. 

HUNDEHALTER 
AUFGEPASST!
 Bedenke Deine Verantwor-

tung und nimm Rücksicht!
 Respektiere die Funktion

der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen – diese
sind kein Hundeklo!

 Hinterlasse öffentliche oder
private Flächen so sauber
wie Du diese vorzufinden
wünscht!

 Sammle und entsorge den
Hundekot!

Eine Information der Bezirkshaupt-

mannschaft Wien Umgebung.

Wenn Sie Zahnschmerzen
haben, gehen Sie zum Zahn-
arzt, bei Gelenkschmerzen
zum Orthopäden, bei einer
Erkältung zum Hausarzt, bei
einem Nervenleiden zum
Neurologen. Doch wohin
gehen Sie, wenn Sie zwar
nicht krank sind, Sie aber
Kummer oder Sorgen haben
und Ihre Seele schmerzt? 

DIE 4. SÄULE DER GESUND-
HEITSVORSORGE
Psychosoziale Beratung (Le-
bens- und Sozialberatung) ist
die professionelle Beratung,
Betreuung und Begleitung
von Menschen aller Altersstu-
fen in schwierigen Verände-
rungs- und Entscheidungssi-
tuationen. Solche Situation
können sein: 

 Mobbing in der Schule
oder am Arbeitsplatz

 Stress / Burnout
 Trennung / Scheidung
 Konflikte
 Auszug der erwachsenen

Kinder

 Jobverlust / Jobwechsel
 Neu-Orientierung
 pflegebedürftige Ange -

hörige
 Pensionierung
 Todesfälle 
... um nur einige zu nennen.  

All diese oben genannten
 Lebensumstände können sich
in körperlichen Symptomen
zeigen, sogar ernsthaft krank
machen. Daher ist es im Sinne
der eigenen Gesundheitsvor-
sorge sinnvoll und wichtig,
sich mit seinen Problemen
rechtzeitig auseinander zu set-
zen und auch einmal den
Blickwinkel darauf zu verän-
dern. 

Und genau dafür gibt es
 fachlich ausgebildete Dipl.
 Lebens- und Sozialberater
(Dipl. LSB), die den Klienten
helfen, sich selbst zu helfen,
um mit der veränderten,
neuen Situation besser umge-
hen zu können. Das erhöht die
Lebensqualität und wirkt sich
positiv auf die gesamte Ge-

sundheit aus. Dipl. LSB arbei-
ten wertschätzend, ressour-
cen- und lösungsorientiert mit
verschiedenen Methoden. 

Dem Klient wird ausreichend
Raum und Zeit gegeben, um
seine Sorgen offen ausspre-
chen zu können.  

Im Unterschied zu anderen
europäischen  Ländern, ist
die Lebens- und Sozialbera-
tung in Österreich ein streng
reglementiertes Gewerbe  (§
119 Gewerbeordnung) und
darf nur von Personen ange-
boten werden, die über das
vorgeschriebene theoreti-
sche und praktische Wissen
und Können verfügen, wel-
ches von der Gewerbebe-
hörde bzw. Wirtschaftskam-
mer vor Ausstellung der Ge-
werbeberechtigung über-
prüft wird. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit In-
formieren Sie sich daher,
bevor Sie eine Beratung in An-
spruch nehmen.

WARUM BERATUNG UND
NICHT THERAPIE?
Die Psychotherapie behandelt
Menschen mit psychischen
Störungen/Krankheiten (Dia-
gnose), die Lebens- und Sozi-
alberatung berät psychisch
gesunde Menschen.

Wenn Sie sich gerade in einer
der vorher beschriebenen Si-
tuationen befinden, wenden
Sie sich an eine/n Dipl. Le-
bens- und Sozialberater/in
Ihres Vertrauens.

Denken Sie daran, Sie haben
nur eine Gesundheit – und die
liegt in Ihrer Hand!

Regine Kraft, Dipl. LSB

HUNDEKOT IN DER NATUR UND DER LANDWIRTSCHAFT?

PSYCHOSOZIALE BERATUNG 


