
 
 

Jahresvorschau 2014 
Gruppe Maria Enzersdorf, Leitung Renate Pointner 

 
 
5. April 2014  „Kröten retten“ - Sittendorf 
Amphibien benötigen strukturreiche, naturnahe Landschaften 
als Lebensräume (Laichgewässer, Sommerlebensräume und 
Winterquartiere) wie z.B. Gewässer, Wiesen, Hecken und 
Waldbereiche. Neben dem Verkehr ist die Zerstörung von 
Lebensräumen und Laichgewässern und die zunehmend 
eintönige Landschaft eine große Bedrohung für sie.  
Auch heuer wieder beteiligt sich die Umweltspürnasengruppe 
Maria Enzersdorf aktiv am Amphibienschutz. 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. 
Gleichzeitig wird Wissenswertes über den nachhaltigen Schutz 
von Amphibien vermittelt. 

 
 
3. Mai 2014  Familienaktion in den Nationalpark 
Neusiedlersee-Seewinkel 
Ich möchte Euch diesmal einen ganzen Tag in den 
Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel entführen. Auch wenn 
es nicht möglich ist an einem Tag alle Highlights dieses 
faszinierenden Lebensraumes zu entdecken, so können wir 
doch einige interessante Teilgebiete des Nationalparks 
besuchen. Wir werden in der „Hölle schmoren“, die 
Mangalitza-Wollschweine besuchen, und Vögel beobachten.  
Mit dem Pferdewagen fahren wir zum Sandeck, wo wir direkt 
in die Naturzone des Nationalparks hineinschauen können 
und mit etwas Glück Weiße Esel, Ungarische Graurinder und 
vielleicht sogar einige Wasserbüffel sehen werden. 
 
 
31. Mai 2014   „Die Wiese lebt!“ Eichkogel 
Gemeinsam erforschen wir das Naturschutzgebiet Eichkogel 
und machen uns auf die Suche nach den besonders schönen 
und seltenen Pflanzen dieses Naturparadieses. Wie wirken 
sich Bewirtschaftung und Düngung aus, was sind 
Zeigerpflanzen? Was stellt ihr euch unter Pflanzen mit I-Kuh 
vor?? Spannende und lustige Aktivitäten erwarten dich, wie 
z.B. das Rasenmäherspiel, Grillenhochzeit und natürlich die 
Jagd auf die Wiesenbewohner mit Becherlupen. 

 
 



16. Juni 2014   „Abenteuer Fluss 
Bei schönem Wetter begeben wir uns auf eine 
abenteuerliche Wanderung im Wasser der Schwechat zu 
einer geeigneten Schotterbank, wo eine tolle 
Forschungsstation auf uns wartet. Hier können wir gemütlich 
picknicken, spielen, Dämme bauen und auch baden.  Mit den 
unterschiedlichsten Methoden werden wir die Geheimnisse 
des Flusses erforschen. Mittels geeigneter Fangtechniken 
und Mikroskopen können die Lebewesen des Wassers 
untersucht werden. Zum Abschluss gibt es noch ein lustiges 
Wettrennen mit selbstgebastelten Booten1 

 
 
 
13. September 2014   Ganztagsausflug zur  
Vogelberingungsstation Hohenau  
Die Kühlteiche der ehemaligen Zuckerfabrik in Hohenau 
sind neben dem Gebiet des Nationalparks Neusiedlersee-
Seewinkel einer der wichtigsten Rastplätze für Zugvögel.  
Aber auch als Brutgebiet werden sie genutzt, z.B. befindet 
sich auf einer Insel im Kühlteich die einzige 
Lachmöwenkolonie Niederösterreichs. Wir werden, wenn 
wir Glück haben,  bei der Beringung von Singvögeln dabei 
sein und die Vögel ganz nah sehen!  
Zu Mittag besuchen wir das Auring-Vereinshaus, wo es viele 
interessante Sachen zu bestaunen und auch auszuprobieren 
gibt. Dort werden wir picknicken.  Anschließend geht es 
noch zu verschiedenen Aussichtspunkten, wo wir mit 
Fernglas und Spektiv Tiere beobachten. 
 
 
18. Oktober 2014   Kulturlanschaft 
Rauchkogel  
Mitten in Maria Enzersdorf ist eine besondere 
Kulturlandschaft erhalten geblieben. 
Der Rauchkogel besteht aus Weingartenflächen in die 
zahlreiche Hecken, Legsteinmauern, Brachflächen, Weide 
und Futterwiesen, Flächen mit Obstbäumen und 
Bienenstöcken, Felsen, ein Trockenrasen, ein Bachlauf, alte 
Weingartenhütten sowie eine Ruine von Fürst Liechtenstein 
um 1820 errichtet . Viele schützenswerte Pflanzen und Tiere 
sind hier zuhause.  Komm mit auf den neuen Naturlehrpfad 
wo spannende Aufgaben auf dich warten und mach mit bei 
lustigen Spielen im Schatten der Ruine!  
 

 
 
 



22. November 2014 
Seegrotte -Tiere im Winter  

Infolge eines gewaltigen Naturereignisses entstand eines  
der eindrucksvollsten Naturdenkmäler der Welt:  
die Seegrotte in der Hinterbrühl. Nach einer Sprengung  
im Jahre 1912 strömten im damaligen Gipsbergwerk  
Hinterbrühl mehr als 20 Millionen Liter Wasser aus einem  
so genannten Wassersack mit ungeheurer Wucht in die  
Gänge und Stollen. Durch den Einbruch des Wassers hat  
sich ein riesiger See gebildet - der größte unterirdische  
See Europas. Nach der Führung und der Bootsfahrt in der  
Grotte werden wir noch im Wald nach Tierspuren suchen  
und uns überlegen, wie die Tiere den kalten Winter  
überstehen. 

 

 

 

 

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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