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Griaß Di! 
Wir freuen uns, dich bei der Umweltbaustelle „Landschaftspflege im Naturpark“ vom 02.-08. Juli 2023 
begrüßen zu dürfen. Nachfolgend findest du einige relevante Informationen dazu. Mein Name ist Sandra, die 
Geschäftsführerin und Gebietsbetreuerin vom Naturpark Weißbach im Salzburger Pinzgau. Der Naturpark 
Weißbach ist eine 28 km2 große Fläche, hauptsächlich bestehend aus Landschaftsschutzgebiet, welches Berge, 
Bäche, Wälder und Almen umfasst. Der Naturpark grenzt direkt an den Nationalpark Berchtesgaden, so wird 
auch die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark groß geschrieben. Hier sind zahlreiche und auch seltene 
Pflanzenarten und Tierarten beheimatet. Aber dazu mehr dann live hier vor Ort. Du kannst dir den Naturpark 
schon mal vorab online anschauen unter naturpark-weissbach.at 
 
Untergebracht bist du auf der Ferienwiese in Weißbach bei Lofer, dort findest du alles was für das leibliche 
Wohl benötigt wird und auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
(https://www.alpenverein.at/jugend/freizeit/ferienwiese/index.php). Außerdem werden wir in der Freizeit 
auch den Naturpark erkunden: je nach Laune und Wetter können wir einen Gipfel erklimmen, eine Fackel-
wanderung durch die Seisenbergklamm unternehmen oder auch über die Kallbrunnalm zum Dießbach-
stausee wandern. Die Ferienwiese wird von der Österreichischen Alpenvereinsjugend geführt, es ist ein kleiner 
Zeltplatz, auf dem man verschiedenste Aktivitäten, angefangen beim Wandern und Klettern bis hin zum 
Rafting und Canyoning, durchführen kann. Die Ferienwiese liegt im Tal am Rande von Weißbach. 
 
Im Rahmen der UWB werden wir uns v.a. den invasiven Neophyten (Drüsiges Springkraut) widmen, um zu 
verhindern, dass sie sich noch mehr ausbreiten und wichtige Biotope überwuchern. Aufgrund der Lage von 
Weißbach an der Saalach werden leider viele Neophyten über den Wasserweg antransportiert. Diese müssen 
vor dem Blühen bzw. vor der Samenreife entfernt bzw. ausgerissen werden. Da es sich oft um mehr-jährige 
Pflanzen handelt, genügt es nicht, sie bloß abzumähen. Außerdem werden wir auch Arbeiten an der Naturpark 

Infrastruktur erledigen (Wegpflege, Instandhaltung Themenwege, 
Schauplätze etc.). Das könnte auch die Sanierung eines alten Heustadls be-
deuten. 
Evt. werden wir auch auf einer der Almen mitanpacken: Almen müssen 
regelmäßig geschwendet (entbuscht) werden, damit sie schlussendlich nicht 
zuwachsen, da das Vieh z.B. dornige Pflanzen nicht frisst. Das erfordert 
Handarbeit, oft im steilen Gelände. Dazu können noch verschiedene weitere 
Aufgaben kommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt (Oktober 2022) nicht 
planbar sind. 

 
Bei Fragen zum Projekt oder zu Organisatorischen kannst du dich gerne an mich wenden unter 
info@naturpark-weissbach.at oder unter +43/6582/835212. Auf ein Kennenlernen sowie eine 
abwechslungsreiche Woche freut sich,  Sandra  

mailto:info@naturpark-weissbach.at
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Infoblatt 
 

Umweltbaustelle „Landschaftspflege im Naturpark“ 
So. 02. – Sa. 08. Juli 2023 

 
An- und Abreise 
Die An- und Abreise musst du selbst und auf eigene Kosten organisieren. 
Eine öffentliche Anreise ist möglich mit der Buslinie 260 direkt nach Weißbach entweder aus Richtung 
Salzburg Stadt bzw. Bayern oder aus Richtung Saalfelden kommend. Bis Saalfelden gelangst du auch mit dem 
Zug. 
 
Anreise mit dem PKW: Ca. 2 Wochen vor Beginn der Umweltbaustelle bekommst du eine 
Teilnehmer*innenliste zugesandt, um eventuell mit anderen Teilnehmer*innen aus deiner Nähe Kontakt 
zwecks Fahrgemeinschaften aufzunehmen. Weißbach liegt direkt an der B311 zwischen Lofer und 
Saalfelden.  

• Lofer erreicht man von Salzburg kommend über das „kleine deutsche Eck“ (Salzburg – Bad Reichenhall – 
Unken – Lofer – St. Martin/ Lofer – Weißbach/ Lofer). Von Lofer kommend gleich beim Ortsschild „Weißbach“ 
nach der Brücke links abbiegen und sofort wieder links (siehe Schild „Ferienwiese“) der Saalach entlang bis 
zum Ende der Schotterstraße fahren. 

• Von Bischofshofen/ St. Johann kommend erreicht man zuerst Zell am See, dann Saalfelden und bei weiterer 
Fahrt Richtung Salzburg bzw. Richtung Lofer nach ca. 15 km Weißbach bei Lofer. 

• In Weißbach gibt es eine Lademöglichkeit für E-Autos. 

 
Treffpunkt 
Bitte sei am Anreisetag Sonntag, den 2. Juli bis 18.00 Uhr auf der Ferienwiese. Damit noch genug Zeit bleibt 
die Zelte aufzubauen, sich einzurichten und umzusehen. Außerdem ist ein Kennenlern Abend geplant. Das 
Zelt sowie benötigte Matratze/ Matte und Schlafsack/ Bettsachen sind selbst mitzubringen. 
 
Da der Treffpunkt am Sonntag ist, hier noch meine Handynummer für Notfälle: +43/664/5322812 
 
Unterkunft 
Wie oben beschrieben bist du auf der ÖAV Ferienwiese im eigenen Zelt untergebracht. Das Zelt sollte 
wasserdicht sein, eine Iso-Matte oder eine aufblasbare Matratze und ein Schlafsack (warm, denn teilweise 
sind es weniger als 10 Grad in der Nacht) sind mitzubringen. Man kann sich Iso-Matte und Zelt auch gegen 
eine Gebühr auf der Ferienwiese ausleihen, bitte dies aber vorher anmelden! 
 
Während der Öffnungszeiten (Mai - September) 
Ferienwiese Weißbach 
A-5093 Weißbach bei Lofer 
Mobil: +43/664/8556432 
Tel.: +43/6582/8236 
ferienwiese@alpenverein.at 

Außerhalb der Öffnungszeit (Oktober - April) 
Team Alpenvereinsjugend 
Olympiastraße 37 
A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43/512/59547-13 

tel:+436648556432
tel:+4365828236
mailto:ferienwiese@alpenverein.at
tel:+435125954713
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Ausrüstungsliste 

 
Umweltbaustelle „Landschaftspflege im Naturpark“ 

So. 02.-Sa. 08. Juli 2023 
 
 Rucksack 

 Trinkflasche, Jausenbox 

 Toilettenartikel, Handtücher 

 Zelt 

 Schlafsack, Matte oder Matratze 

 Arbeitstaugliche Bekleidung (welche schmutzig und kaputt werden darf), auch warme Sachen 

einpacken für die Nacht oder bei schlechtem Wetter! 

 Arbeitshandschuhe 

 Wechselbekleidung 

 Wander/Sportbekleidung 

 Feste Schuhe (z.B. Bergschuhe), aber auch welche zum wechseln und leichtere Schuhe für die Freizeit 

 Regenschutz (Jacke, Hose, Rucksackhülle) 

 Sonnenschutz (Kappe, Tuch, Brille, Creme) 

 Stirn- oder Taschenlampe 

 Badesachen 

 persönliche Gegenstände: Medikamente etc. 

 Aktivitäten für die Freizeit: Spiele, Liederbuch, Gitarre, Bälle, Federball, … 

 Optional: Klettersachen 

 und natürlich GUTE LAUNE 😊😊 

Info: Im Gelände des Naturparks ist oft 
kein Handyempfang. Melde dich daher 
ggf. vorher bei deiner Familie ab, dass 
du nicht immer erreichbar sein wirst. Auf 
der Ferienwiese besteht Netzabdeckung. 


