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Liebe GemeindebürgerInnen !

Alleesanierung
Um den Bestand unserer, in der Steiermark nahezu einzigartigen Alleen auch in
Zukunft zu sichern, wurde mit der umfassenden Alleesanierung vorige Woche
begonnen. Durch das hohe Alter der Alleebäume und vor allem auch durch die in den
letzten Jahrzehnten ständig durchgeführten Bauarbeiten, war die Standsicherheit der
Bäume nicht mehr gegeben und dadurch das Umschneiden unerlässlich. Bei einzelnen
Bäumen waren die Stämme schon innen morsch, vor allem sind bei allen Bäumen die
Wurzeln durch die schon erwähnten Bauarbeiten, massiv beschädigt worden. Die
Bäume konnten nicht mehr mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden und es
ist bei fast allen Bäumen der Kronenbereich in einem äußerst schlechten Zustand
gewesen. Jetzt sind die Umschneidearbeiten voraussichtlich abgeschlossen, bis zum
Frühjahr werden die Wurzkörper entfernt und eine Wiederbepflanzung durchgeführt.
Ziel ist es, die Alleen in den kommenden Jahren in Teilbereichen zu erneuern, um sie so
für die kommenden Generationen zu erhalten. Wir ersuchen um Verständnis für die
notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit im Dorf.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

DI Heribert Bogensperger

bitte wenden!

Auszug aus der Mitteilung vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung
der Abteilung 16/Straßenerhaltungsdienst - Regionalleitung Judenburg vom
31.01.2017: „Alleesanierung L 504 und L543"

Rauschbrandbekämpfung 2017
Lt. Runderlass der BH Murtal wurde mitgeteilt, dass Rinder im Alter von
über 3 Monaten, die auf rauschbrandgefährlichen Weiden aufgetrieben
werden, gegen Rauschbrand geimpft sein müssen, wenn ein
Beihilfenanspruch aus der Tierseuchenkasse im Falle von Tierverlusten
beantragt wird. Auf Wunsch des Tierhalters können auch Rinder,
welche auf nicht rauschbrandgefährdeten Weiden aufgetrieben werden, oder im Stall
verbleiben, der Schutzimpfung unterzogen werden.

Impfanmeldungen: bis spätestens 10.03.2017 im Gemeindeamt.
(Ohrmarkenverzeichnisse u. Weidelisten liegen in der Gemeinde auf.)

LIFTBETRIEB
Montag, Donnerstag u. Freitag von 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag u. Mittwoch
von 12.00 – 18.30 Uhr
Samstag – Sonntag
von 9.00 – 16.00 Uhr

NACHTSCHIFAHREN
Donnerstag – Samstag
von 19.00 – 21.00 Uhr
Wir laden alle Lobmingtaler ein, zum Abschluss der Wintersaison noch einen schönen
Schitag bei unserer Liftanlage direkt vor Ihrer Haustüre zu verbringen.

