
 

Jahresvorschau 2011 
Gruppe Maria Enzersdorf: 

 
2. April:  
8h (!) Amphibienschutz Sittendorf 
Jedes Jahr zur Zeit der Krötenwanderung werden 

vom Amphibienschutz-Verein der Gemeinde 

Wienerwald entlang der Straßen die 

Krötenwanderwege kreuzen Schutzzäune 

aufgestellt. Wir dürfen wieder mithelfen Kröten 

und Frösche sicher über die Straße zu bringen, 

damit sie ihre Wanderung – zu den 

Laichgewässern oder wieder zurück – fortsetzen 

können. 

 

 

 
30. April: 
Frühlingsfest in Sparbach  
Beim Frühlingsfest im Naturpark Sparbach gibt 

es wieder jede Menge tolle Aktionen wie z.B. 

Greifvogel Flugschau, betreute Stationen, 

Steckerlbrot grillen beim  

Abenteuerspielplatz und einiges mehr… 
 
 
 
 

 
 
 
21.Mai: 
Wienerwaldwiesen 
Wir wollen einige typische Wiesen im 

Biosphärenpark erforschen. Woran erkenne ich 

eine naturbelassene Wiese, wie wirkt sich 

Bewirtschaftung und Düngung aus, was sind 

Zeigerpflanzen? 

Natürlich werden wir auch die Bewohner der 

Wiese beobachten. 

Ort wird noch bekanntgegeben.  
 



18. Juni:  
Flusswanderung an und in der 
Schwechat, ganztags 
 
Wir wandern am oder im Wasser von der 

Krainerhütte aus zu einer geeigneten 

Schotterbank, wo wir „tümpeln“ und dann mittels 

Becherlupen und Mikroskopen die kleinen 

Lebewesen des Wassers untersuchen werden.  

 

 

 

 

September: 
Ganztagsausflug zur 
Vogelberingungsstation Hohenau 
Ich würde gerne mit euch die 

Vogelberingungsstation besuchen und auch ein 

bisschen „Birdwatching“ betreiben 

(Spektiv vorhanden!) 

 

 

 

 
 

Oktober oder November: 
Mystischer Wienerwald, Mödling –  
Vorderbrühl. 

Gemeinsam wollen wir uns auf die Suche nach 

dem „Matterhörndl“, einem sogenannten 

Durchschlupfstein machen! Nachdem wir uns 

derart für den Winter gestärkt haben, geht’s weiter 

zum Husarentempel von dem man einen tollen 

Ausblick auf den Wienerwald hat. 

 

 
 

Für den Mitgliedsbeitrag von € 30,- pro Jahr bieten wir 8 Aktionen (ca. 3 Stunden) im Raum Wienerwald an. 

Für nähere Informationen zum Umweltspürnasen-Club siehe auch unter www.umweltspuernasen.at  

Die Einladungen mit genauen Daten (Treffpunkt usw.) zu den jeweiligen Aktionen werden etwa eine Woche 

davor per Mail ausgeschickt. Falls sich deine Freunde und Geschwister auch für unsere Ausflüge interessieren, 

dann kannst du sie gerne zum Gratis-Schnuppern zu einer unserer Aktion mitbringen. Die Eltern unserer 

Gruppenkinder sind als Begleitpersonen selbstverständlich immer gerne gesehen! 

Ich freue mich schon sehr auf deine Anmeldung!   

Renate: Tel: 0664/7355 5377, 02236/25532  renatepointner@aon.at   www.erlebnisexkursionen.at 
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