
 

       

Grias di!!! 

Wir sind Eva und Christian vom Verein „Bergwiesn – Kulturlandschaftserhaltungsverein Steyrtal“ in Molln/ 
Oberösterreich. Wir möchten dich ganz herzlich zu unserer Umweltbaustelle begrüßen und freuen uns über 
deine Teilnahme!! 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir euch während der Umweltbaustelle betreuen, stellen wir uns hier kurz vor. 

Eva-Maria Schaubmair (25) studiert Lehramt für 
Bewegung und Sport, Geschichte und Psychologie 
und Philosophie in Wien und ist seit Jahren schon 
im Sommer auf den Bergwiesen in Molln unter-
wegs. 

Christian Hatzenbichler (41) ist Lehrer für Musik 
und Geschichte am Realgymnasium in Steyr und 
kraxelt schon seit seiner Jugend im Sommer auf 
den Bergwiesen arbeitend herum. 

Was machen wir eigentlich? 

Unser Verein bewirtschaftet größtenteils in Handarbeit ökologisch wertvolle Bergwiesen im Nationalpark 
Kalkalpen und auf den Bergen rund um den Nationalpark. Diese Tätigkeit ist deswegen so wichtig, weil diese 
Wiesen wahre Hotspots der Artenvielfalt sind. Allerdings nur, wenn sie jährlich einmal gemäht und abgeheut 
werden. Bei unseren Umweltbaustellen werden wir gemeinsam auf einigen der letzten noch regelmäßig 
gemähten Bergwiesen mit Rechen und Gabel arbeiten. Das bedeutet, dass die Wiese ein oder zwei Tage 
zuvor von einem Vereinsmitglied mit einem Motormäher gemäht wurde und wir dann das trockene Heu von 
der Fläche abrechen. Bei manchen Flächen können wir das Heu auch schon verwerten, indem es gepresst 
und später verkauft wird. Es ist wirklich eine wunderschöne, aber wegen der sommerlichen Temperaturen 
auch manchmal ein wenig anstrengende Arbeit. Aber Heuen kann man eben nur bei trockenem Wetter und 
die schönen Eindrücke der Natur im und rund um den Nationalpark überwiegen da bei weitem. Zu den 
Wiesen kommen wir mit Fahrzeugen und auf kurzen Fußwegen. Wenn das Wetter mal einen Tag nicht so 
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schön sein sollte führen wir Schwendeinsätze auf zukünftig wieder zu bewirtschaftenden Wiesen durch oder 
sanieren Wege zu den Wiesenflächen. 

   

Natürlich darf auch die Freizeit nicht zu kurz kommen! Bei Schönwetter werden wir nach der Arbeit in der 
wildromantischen Steyrschlucht beim Naturdenkmal „Rinnende Mauer“ in die Steyr baden gehen und die 
weltbekannten Harnisch- und Maultrommelschmieden in Molln besuchen. 

 

   

 

 

 

 

 

Es wartet also eine Woche voller Abwechslung, spannender, interessanter und unvergesslicher Eindrücke in 
der Nationalparkgemeinde Molln auf euch.  

Wichtig ist allerdings, dass du absolut trittfest in steilem Gelände bist, ausdauernd, keine Allergie auf 
Bienen, Wespen oder ähnliches hast. Dass du dich gerne tätlich beschäftigst und in der Natur bist. 

Erfahrungsgemäß ist andernfalls eine Teilnahme alles andere als lustig!  

Untergebracht sind wir im AV-Heim in Molln. Gekocht und gegessen wird gemeinsam, ihr solltet uns dafür 
unbedingt mitteilen, ob ihr vegetarisch essen möchtet oder nicht. Bei diversen speziellen Unver-
träglichkeiten ersuchen wir um die Mitnahme einer eigenen Verpflegung. 

  



Kurze und wichtige Hinweise 
Umweltbaustelle „Bergwiesn heign I“ 13. August bis 19. August 2023 

oder Umweltbaustelle „Bergwiesn heign II“ 20. bis 26. August 2023 

Molln, Oberösterreich 
 
Kontakt: Christian Hatzenbichler - Obmann Verein Bergwiesn, www.bergwiesn.at 
Adresse: Austraße 61, 4591 Molln 
Email:  c.hatzenbichler@outlook.com 
Tel:  +43/650/4574885 
 
Unterkunft 
Wir sind im AV-Heim Molln untergebracht. Das AV-Heim ist mit einer Dusche ausgestattet und verfügt über 
Bettenlager mit Matratzen und Kopfpolster. Bitte Hüttenschlafsack oder normalen Schlafsack mitnehmen. 
 
An- und Abreise 
Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten und muss selbst organisiert werden. Eine Abholung vom 
Bahnhof in Kirchdorf an der Krems ist prinzipiell möglich, muss aber unbedingt mit uns rechtzeitig 
abgesprochen werden. Falls jemand mit dem Auto anreisen möchte, so bitten wir euch Fahrgemeinschaften 
zu bilden. Kurz vor Beginn des Projekts werden euch die Teilnehmer*innenlisten zugeschickt. Dann fällt es 
leicht, sich mit den anderen Freiwilligen zusammenzureden. 

 
Treffpunkt 
Am 13. August bzw. am 20. August sollen jeweils alle Teilnehmer*innen zwischen 17.00 Uhr und spätestens 
18.00 Uhr beim AV-Heim in Molln (Reibensteinstraße 11, 4591 Molln) eintreffen! 
 
Allergien, Empfehlungen, Sonderwünsche 
 Solltest du auf Bienen oder Wespen allergisch sein, kannst du leider nicht teilnehmen. 
 Deutschkenntnisse sind erfahrungsgemäß absolut erforderlich.  
 Eine Zeckenimpfung ist empfohlen, da wir in der Natur arbeiten. 
 Gib bitte Bescheid, ob du Vegetarier*in bist. 
 Wenn es sonst Dinge gibt, die wir im Notfall von dir wissen sollten, dann teile uns diese bitte 

umgehend bei deinem Eintreffen in Molln persönlich mit! 😊😊 

 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 mir ab, damit 

in der "Warteliste" vorgemerkte Personen eine Chance zum Nachrücken haben! 
Dani Wimmer: +43/512/59547 – 13; daniela.wimmer@alpenverein.at 
(zu den Bürozeiten von Montag bis Freitag Mittag) 
 

  

http://www.bergwiesn.at/
mailto:daniela.wimmer@alpenverein.at


Ausrüstungsliste 
 
 
 Anreise kann mit Koffer oder Reisetasche erfolgen, da ihr direkt zur Unterkunft kommt. 

 Tagesrucksack für die Jause, Regenjacke und Getränk 

 Bergschuhe! Ist ein MUSS!! 

 der Witterung angepasste Kleidung (auch Regenjacke, langärmlige T-Shirts/ Hemden) 

 Sonnenschutz und Kopfbedeckung! Ist ein MUSS!! 

 Arbeitskleidung (unbedingt auch in langer Form). Wir empfehlen weiße T-Shirts wegen der Sonne 

 Arbeitshandschuhe! Ist ein MUSS!! 

 Hausschuhe 

 Badekleidung für heiße Tage 

 Badetücher und Toilettenartikel  

 Trinkflasche (mindestens 1,5 Liter); Jausenbox mit Taschenmesser 

 Taschenlampe (ev. Ersatzbatterien) 

 Spiele für den Abend 

 E-Card, gegebenenfalls Allergikerausweis, „Taschenapotheke“ (falls vorhanden) 

 Schlafsack 


