
 
 

 

 

Liebe Teilnehmer*innen! 

 
Wir freuen uns sehr, euch bei der Umweltbaustelle „Viel los im Moos Vol. 7“ am 
Weissensee und am Fritzbach bei Salzburg, vom 22. - 28.Juli 2023 begrüßen zu 
dürfen. Damit ihr einen kleinen Einblick in unser Projekt und die Gegend bekommt, in 
der wir leben und arbeiten werden, schicken wir diese Informationen und Bilder. 

Untergebracht sind wir in der Spechtenschmiede am Fuße des Gaisbergs. 

Für den freien Tag bieten sich Wanderungen und Sprünge ins kühle Nass im traum-
haften Salzkammergut an, sowie Ausflüge in die Salzburger Innenstadt für alle Kultur 
Begeisterten. 

Für euer leibliches Wohl wird ausreichend gesorgt sein, wobei alle Teilnehmer*innen 
herzlich dazu eingeladen sind, bei der Zubereitung der stärkenden (größtenteils 
vegetarisch/ veganen) Mahlzeiten mitzuhelfen und mitzugestalten. 

Den Bärenanteil unserer Arbeit werden wir Flächen am Wiestalstausee widmen, ein 
schützenswerter Landschaftsteil. Die Magerwiese beherbergt zahlreiche seltene Tier- 
und Pflanzenarten, beispielsweise sind einige der Flächen Orchideenreich. Die 
Umweltbaustelle wird diese Flächen durch Mahd, Bekämpfung von Neophyten 
(Goldrute), Entbuschung und Abtransport des Materials freistellen und so einen Bei-
trag zum Erhalt dieser geschützten Flächen leisten. Damit unterstützen wir vor allem 
die Grundbesitzer*innen, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der 
Lage sind, diese Flächen ausreichend zu pflegen. Weiters werden wir bei einem 
Artenschutzprojekt am Fritzbach Neophyten bekämpfen. 

 

Hier einige Eindrücke aus den letzten Jahren: 

 

 



Geleitet wird die Arbeitswoche von Mitgliedern der Biotopschutzgruppe HALM, einer 
ehrenamtlichen Naturschutzorganisation aus Salzburg. Einige HALMe werden uns 
bei der Geländearbeit unterstützen. Fachlich werden die Arbeiten von Claudia 
Wolkersdorfer und Günther Nowotny begleitet. 

 

Wir freuen uns wirklich sehr auf eure tatkräftige Unterstützung bei der Arbeit im 
Gelände. 

Solltest du mehr Informationen zum Projekt oder zu organisatorischen Punkten 
wissen wollen, kannst du dich jederzeit gerne an uns wenden. 
 
Kontakt: Robert REISCHL r.reischl@gmx.net +43/660/4081790 
 Julian BECKER jjb@outlook.at +43/664/75048367 
 
 
 
Auf eine arbeitsreiche, lustige und abwechslungsreiche Woche freuen sich 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Julian 

und die Biotopschutzgruppe HALM 
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Infoblatt 
Umweltbaustelle „Viel los im Moos Vol. 7“ 

22. - 28. Juli 2023 

An- und Abreise 

Die An- und die Abreise ist selbst und auf eigene Kosten zu organisieren. Ca. 2 
Wochen vor Beginn der Umweltbaustelle bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste 
zugesandt, um eventuell mit anderen Teilnehmer*innen aus eurer Nähe Kontakt 
zwecks Fahrgemeinschaften aufzunehmen. 

Mit dem Zug 

Ihr steigt am Hauptbahnhof in Salzburg aus, von dort werden die Teilnehmer*innen 
mit einem Kleinbus abgeholt und zum Quartier gebracht. 

Mit dem Bus 

Ihr steigt bei der Bushaltestelle Salzburg Hauptbahnhof aus, von dort werden die 
Teilnehmer*innen mit einem Kleinbus abgeholt und zum Quartier gebracht. 

Mit dem Auto 

A1 Abfahrt Wallersee. Weiter nach Koppl. 
Die Adresse der Hütte ist Klausweg 1, 5321 Koppl. 
WICHTIG: bitte NICHT bis zur Hütte fahren, sondern die Parkplätze über der Hütte 
nutzen! Solltet ihr mit dem Auto anreisen, gebt uns bitte so früh wie möglich 
Bescheid. 

Treffpunkt 

Wir bieten euch am Samstag (22. Juli) eine Möglichkeit zur Abholung am Salzburger 
Hauptbahnhof um 16.00 Uhr an (Ausgang Schallmoos). Bitte gebt uns bald genug 
Bescheid, wenn ihr abgeholt werden wollt bzw. wenn ihr mit dem Auto kommt, wann 
ihr ungefähr in der Unterkunft eintreffen werdet. 

Unterkunft 

Untergebracht sind wir in der Selbstversorgerhütte Spechtenschmiede. 

Alpenvereinsmitglieder sind Bergekosten-, Haftpflicht- und Rechtschutz versichert. 
Nichtmitglieder werden für die Dauer der Projektwoche vom ÖAV versichert. 
 
…und ganz wichtig! 
Solltest Du verhindert sein, melde Dich bitte wirklich sofort beim Alpenverein und bei 
uns ab, damit in der "Warteliste" vorgemerkte Personen eine Chance zum Nach-
rücken haben! 
Dani Wimmer: +43/512/59547 – 13; daniela.wimmer@alpenverein.at 
(zu den Bürozeiten von Montag bis Freitag Mittag) 
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Ausrüstungsliste 
Umweltbaustelle „Viel los im Moos Vol. 7“ 

22. - 28. Juli 2023 

 

Hier findest du, was du für die Teilnahme an der Umweltbaustelle unbedingt 
dabeihaben solltest: 

- Spannleintuch! 
- Schlafsack! 
- Hausschuhe! 
- Rucksack 

- Trinkflasche und Jausenbox 

- Toilettenartikel und Handtücher 

- Arbeitskleidung (die auch schmutzig und kaputt werden darf;)) 

- Wechselbekleidung 

- warme Bekleidung (für Schlechtwetter) 

- Regenschutz (Regenjacke, Regenhose, Rucksackhülle, ev. Regenschirm) 

- Gummistiefel (wichtig! Extrem nasser Boden) 

- Wander- und Sportkleidung 

- Feste Schuhe 

- Sonnenschutz (Kappe, Sonnenbrille, Sonnencreme) 

- Stirn- oder Taschenlampe 

- Badesachen, Badetuch 

- Arbeitshandschuhe wenn möglich 

- ev. Fotoapparat  

- für die Abendgestaltung ist deine Kreativität gefragt, wir gestalten das 

Programm gemeinsam: Liederbuch, Spiele, Karten, Musikinstrumente,… ihr 

tragt selbst zum Gelingen dieser Woche bei  


