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Lagerinfos für Gäste des Bundeszentrums Wassergspreng 
Von A bis Z 
 

 Ankunft - Abreise 

Vor Bezug der Häuser bzw. des Lagerplatzes meldet sich der/die Gruppenverantwortliche beim BZW 

Team, der/die zuständige BetreuerIn informiert den/die Verantwortliche/n über alle Abläufe anhand der 

Willkommensmappe. 

Die Lagerplätze, Schlafräume, Waschräume, Toiletten, Küchen und Seminarräume sind sauber wieder zu 

übergeben.  Die Abreise hat spätestens bis 16:00 Uhr zu erfolgen. Eine spätere Abreise ist nur nach 

Rücksprache im Vorfeld möglich. 

 Ansichtskarten 

vom Bundeszentrum Wassergspreng gibt es im Saftladen zu kaufen. Ein Postkasten befindet sich in 

Weißenbach, das nächste Postamt in Hinterbrühl. 

 Arzt und Apotheke 

siehe Aushang in den Schaukästen beim Eingang der Mühle, im Durchgang zur Säge und am 

Duschcontainer bzw. in der Willkommensmappe. 

 Asche 

KALTE!! Asche muss im vorgesehenen Behälter bei der Müllinsel entsorgt werden. 

 Ausflugsziele 

Eine Übersicht mit Beschreibung und Links gibt es auf unserer Homepage, Info-Folder sind im Büro 

erhältlich, das Team weiß über Aktuelles Bescheid – bitte nachfragen! 

 Aushang 

 ist beim Eingang der Mühle, im Durchgang zur Säge und am Duschcontainer zu finden. 

 Autos und andere Fahrzeuge  

dürfen auf eigene Gefahr auf dem Platz vor der Mühle geparkt werden. Das Befahren der Lagerwiesen 

ist verboten! Die freie Zufahrt für Einsatzfahrzeuge von Rettung, Polizei und Feuerwehr muss jederzeit 

gewährleistet sein. 

 Autobusse 

können im Bundeszentrum Wassergspreng umdrehen (bitte vorher Bescheid geben, damit der 

Wendeplatz freigehalten wird!).  Parkplätze für Busse stehen nach Rückfrage in der Nähe zur Verfügung. 

Autobusse für Ausflüge können kurzfristig gebucht werden. 

 Bänke und Tische 

gibt es für die HausbewohnerInnen genug. LagerplatzbewohnerInnen können Tische und Bänke mieten. 

Einrichtungsgegenstände bleiben in den Häusern!  

 Bauholz 

wird den Gruppen zur Verfügung gestellt. Vor Entnahme von Bauholz ist das BZW Team zu informieren. 

Bauholz darf nicht zugeschnitten werden, es ist in verschiedenen Längen vorhanden! Wenn Nägel zum 

Bauen verwendet werden, so sind diese bei Lagerende wieder zu entfernen. Das von Nägeln und 

Schnüren befreite Holz ist wieder auf dem vorgesehenen Holzlagerplatz zu stapeln. 

 Bäume und Flurschäden 

Bäume dürfen auf keinen Fall beschädigt oder gar gefällt werden. Für Flurschäden wird die 

Gruppenleitung zu Schadenersatz verpflichtet. 

 



Bundeszentrum Wassergspreng      
Lagerinformationen von A bis Z  Jänner 2019 
 

 

Seite 2 von 4 
 

 Batterien 

gehören nicht in den Restmüll! Leere Batterien mit nach Hause nehmen und entsorgen. 

 Bettzeug 

muss aus hygienischen Gründen verwendet werden, auch wenn im Schlafsack übernachtet wird. 

Polsterüberzug, Leintuch und Deckenüberzug können ausgeliehen werden. Die Matratzen sind mit 

einem Matratzenschoner überzogen – das ist kein Ersatz für das Leintuch. Das gleiche gilt für den 

Kopfpolster. Bitte beides nicht abziehen! 

 Biosphärenpark 

Das Bundeszentrum Wassergspreng befindet sich mitten im Biosphärenpark Wienerwald und grenzt im 

Osten an eine Kernzone. Der Biosphärenpark bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein spannendes 

Lagerprogramm, möchte aber auch geschützt werden. In der Kernzone („der Urwald von Morgen“) 

dürfen nur die markierten Wanderwege begangen werden – Informationsmaterial dazu gibt es beim 

BZW Team! 

 Brandstempel 

mit dem BZW-LOGO gibt es beim BZW Team. 

 Brennholz 

findet sich hinter der Feuerhalle bzw. stoßweise auf der Lagerwiese – bitte entsprechende Schilder 

beachten (Brennholz, frisch – nicht verwenden), in den Wäldern darf kein Brennholz  gesammelt 

werden. Bitte beim BZW Team nachfragen! 

 Brot 

und frisches Gebäck kann auf Wunsch angeliefert werden, muss aber bitte selbst bestellt werden. Die 

Telefonnummer hat das BZW Team. 

 Duschen 

in der Mühle und in der Säge stehen ausschließlich den HausbewohnerInnen zur Verfügung. 

Wiesengäste haben  eigene Duschen am Gelände. 

 Einkaufen 

Die nächsten Möglichkeiten gibt es in Weissenbach (Spar), Hinterbrühl (Spar, Billa..) und in Mödling. 

 Einrichtungsgegenstände 

bleiben im Haus – sie sind nicht für Außeneinsätze gemacht und gedacht. Wenn am Zeltplatz 

Tische/Bänke benötigt werden, bitte beim BZW Team anfragen. 

 Erste Hilfe Kästen 

sollte jede Gruppe grundsätzlich selbst dabei haben. Fehlt etwas, bitte beim BZW Team nachfragen!  

 Feuerlöscher 

sind an allen wichtigen Stellen in den Häusern angebracht, in der Küche gibt es Löschdecken. 

 Feuerstellen 

können errichtet werden. Bitte nach Möglichkeit die vorhandenen Feuerstellen benützen, in 

Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem BZW Team auch am Lagergelände ein Lagerfeuer 

angezündet werden, allerdings sind Feuerschalen oder Hochbauten zu verwenden. 

Es gilt das Merkblatt für Koch- und Lagerfeuer – dieses ist von der/dem Gruppenverantwortlichen zu 

unterschreiben! 

 Feuerwehrzufahrt 

muss auf jeden Fall möglich sein! Die Zufahrtswegedürfen nicht verstellt werden! 

 Flaschen (Altglas) 

und anderes Glas können in der dafür vorgesehenen Müllinsel entsorgt werden. 
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 Fluchtwege 

sind beschildert und dürfen nicht verstellt sein! 

 Gaslampen 

können verwendet werden. Sicherheitsvorschriften beachten! 

 Geschirrwaschen 

in den Waschrinnen am Lagerplatz ist nicht erlaubt – Verstopfungsgefahr! Vor der „Säge“ gibt es eine 

„Outdoorabwasch“. 

 Getränke 

aller Art gibt es im Saftladen.  

 Hunde 

sollten zu Hause bleiben, Ausnahmen für „Lagerhunde“ müssen vorher abgesprochen werden – dies ist 

insbesondere dann wichtig, wenn mehrere Gruppen im BZW zu Gast sind! Die Beseitigung von 

Hundehaufen ist fachgerecht durchzuführen. Hunde sind in den Häusern aus hygienischen Gründen 

nicht erlaubt! 

 Hausschuhe 

sind Pflicht in den Häusern! Einige Paar gibt es zum Ausborgen. 

 Internet 

gibt es im Bundeszentrum Wassergspreng für Seminare und andere Veranstaltungen (W-Lan).  Der 

Zugang ist geschützt, einen Code gibt es beim BZW Team. 

 Kapelle 

befindet sich oberhalb der Säge. 

 Kochgeschirr 

für ZeltplatzbewohnerInnen kann gegen eine Leihgebühr ausgeborgt werden. 

 Kochstellen 

Tischkochstellen dürfen im Gelände gebaut werden, Bauholz, Steine oder Ziegel sind vorhanden. Das 

Bauen von Kochstellen in der Erde ist nicht gestattet. Es können nach Absprache mit dem BZW Team 

auch die vorhandenen überdachten Kochstellen benutzt werden.  

Es gilt das Merkblatt für Koch- und Lagerfeuer – dieses ist von der/dem Gruppenverantwortlichen zu 

unterschreiben! 

 Lagerbauten 

können am Lagergelände errichtet werden. Bauholz ist genug vorhanden. Vor der Abreise müssen die 

Bauten allerdings wieder zerlegt und das von Nägeln und Schnüren befreite Bauholz wieder auf den 

Holzlagerplatz gebracht werden. Die Verantwortung für Lagerbauten obliegt der jeweiligen 

Gruppenleitung. 

 Lagerfeuerplatz 

ist vorhanden – Arena. Offizielle Nachtruhe ist um 22:00 Uhr, bitte Rücksicht auf die Nachbarschaft 

nehmen! 

Es gilt das Merkblatt für Koch- und Lagerfeuer – dieses ist von der/dem Gruppenverantwortlichen zu 

unterschreiben! 

 Lagerplatz- und Hausordnung 

Bei Verstößen gegen diese Lagerplatz- und Hausordnung behält sich das BZW Team den Verweis vom 

Gelände ohne Refundierung des Lagerbeitrags vor! 

 Lebensmittelreste 

dürfen auf keinen Fall im Bach oder in den Toiletten entsorgt werden! 
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Lebensmittelreste werden im Biomüll-Kübel entsorgt. Dieser steht in der Müllinsel zur Verfügung!  

 Mülltrennung 

erfolgt nach den vorhandenen Behältern in der Müllinsel zwingend. Getrennt werden: Metall, Glas, 

Plastik, Papier, Bio, Restmüll sowie Altöl. Nicht getrennter Müll muss von der Gruppe selbst wieder 

mitgenommen werden! 

 Nachtruhe 

ist von 22:00 bis 06:00 Uhr. 

 Rauchen 

ist in den Häusern verboten. Vor beiden Hauseingängen gibt es Raucherplätze. Aschenbecher benutzen, 

nichts wegwerfen! 

 Reinigung 

der Toiletten, Waschräume, etc. während des Aufenthalts obliegt den Gruppen. Die Waschbecken sind 

nicht zum Waschen von Schuhen oder Geschirr da! Dafür gibt es eigene Plätze bei den Sanitärcontainern 

bzw. die Schuhwaschanlage am Parkplatz. 

 Reinigungsmaterial 

für die Sauberhaltung sowie die Endreinigung gibt es beim BZW Team. 

 Sanitäre Anlagen 

stehen in den Häusern sowie am Lagerplatz ausreichend zur Verfügung. Wir bitten dringend um die 

Reinhaltung der Anlagen!  

 Selbstversorgerküchen 

gibt es in beiden Häusern. 

 Schuhwaschanlage 

befindet sich am Platz vor der Mühle. 

 Süßigkeiten 

gibt es im Saftladen. 

 Unfallverhütung 

ist oberstes Gebot! Das Bundeszentrum Wassergspreng übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle aller 

Art, die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Gruppen! 

 Werkzeug 

bitte selbst mitbringen. 

 Wohnwagen 

und Wohnmobile sind grundsätzlich nicht erlaubt. Die Gelände- und Infrastruktur ist im Bundeszentrum 

Wassergspreng nicht für solche Fahrzeuge ausgelegt. In Sonderfällen bitte rechtzeitig Kontakt mit dem 

BZW Team aufnehmen. 

 Zeckenimpfung 

wird empfohlen. 

 

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen und schönen Aufenthalt im 

Bundeszentrum Wassergspreng und stehen gerne bei Nachfragen und Anliegen 

mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Das BZW Team 


