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Die Naturfreunde  

Ortsgruppe Wien Neubau  
im Überblick: 

 
 
 
 

 

Wer sind wir und was sind unsere Kernkompetenzen? 
 
 Die Ortsgruppe Wien Neubau stellt sich vor 
 Wandern  
 Schneeschuhwandern (Winter) 
 Radfahren und Mountainbiken 
 Klettersteige und Hochtouren 
 Besondere Veranstaltungen 
 Wo findet Ihr Informationen über unsere Touren 
 Häufig gestellte Fragen 
 Der typische Ablauf einer Tour 
 Mitglied werden, so geht’s, das sind die Kosten 
 
 
Stand per 26.01.2018 
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Vorwort des Leiters der Ortsgruppe Neubau: 
 
Die Naturfreunde Österreich sind mit ihren 153.000 Mitgliedern  
eine der größten und bedeutendsten Freizeit- und Naturschutz-
organisationen des Landes. Unsere Mitglieder werden von  460 
Ortsgruppen, neun Landesorganisationen und ca. 9500 Funktionä-
rinnen/Funktionären und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern betreut. 
 
In der Ortsgruppe Wien Neubau zählen wir zum Jahresende 2017 
knapp unter 700 Mitglieder. Diese, aber auch Mitglieder anderer 
Ortsgruppen der Naturfreunde, laden wir ein, an der einen oder an-
deren unserer Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

Die Ortsgruppe Wien Neubau stellt sich vor 

Hans Griener 
Email:  
bikenmithans@yahoo.de 
Tel.: 0699 18199123 

 

Funktionäre der Ortsgruppe Neubau: 
 
Am 24.10.2017 fand die Hauptversammlung der Naturfreunde Neubau statt. Auf der Tagesord-
nung standen dabei auch die Neuwahlen der Funktionäre. Die Vereinsführung setzt sich aktuell 
wie folgt zusammen: 
 
Obmann:  Mag. Johann Griener   Obmann Stv.:   Katalin Russegger 
Finanzreferent: Christa Geitzenauer   Finanzreferent Stv.: Ingeborg Prax 
Schriftführer: Rita Rabak    Schriftführer Stv.: Emmerich Szabo 
 

Kontrolle 1: Claudia Valo  Kontrolle 2: Elisabeth Szabo Kontrolle 3: Dr. Ingrid Schacherl 

 

Unser Angebot im Überblick: 
 
Alle Touren werden von ausgebildeten und geprüften Guides geplant und durchgeführt.  
Dabei setzen wir Schwerpunkte bei folgenden Veranstaltungen: 

 Wandern 

 Rad  Mountainbiken 

 Klettersteige  Hochtouren 

 Musikgymnastik  Volleyball 

 Schneeschuh-  
wandern 

 besondere  
Veranstaltungen 
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Das Ziel unserer Wanderungen: 
 
Wandern in der freien Natur liegt voll im Trend. Mit unserem Programm möchten wir Naturfreun-
de aller Altersgruppen und mit unterschiedlicher Kondition ansprechen. Daher bieten wir eine 
breite Auswahl von leichten Wanderungen im Wienerwald bis zu hochalpinen Touren. Jeder 
Teilnehmer soll dabei die Natur genießen können. Wir planen daher sorgfältig, sind aber von der 
Beschaffenheit der Wege und dem Wetter abhängig. 
  
In unseren Ausschreibungen geben wir üblicherweise die Weglänge, zurückzulegende Höhen-
meter und die erwartete Dauer der Wanderung an. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
sollte selbst im Vorfeld abschätzen, ob das Angebot ihrem bzw. seinem aktuellen Konditions-
niveau entspricht und die benötigte Ausrüstung mitbringen. Dazu zählt v.a. gutes Schuhwerk, 
wetterfeste Wanderkleidung, ein Regenschutz usw. Wir behalten uns vor, einzelne Teilnehmer 
abzuweisen wenn aus Sicht des Wanderführers die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teil-
nahme an der Wanderung nicht erfüllt werden. 
 

 

WANDERN  

 

Wie schwierig sind unsere Wanderungen - unser *** Sterne System: 
 
Unsere Wanderungen sind mit einem „W“ und 1 bis 3 Sternen (je nach Schwierigkeitsgrad)  
gekennzeichnet. Zur Orientierung: 
 
Klassifizierung Bedeutung         Voraussetzungen                      .             
W*   einfache Wanderung, für jedermann zu bewältigen    
W**   mittelschwere Bergtour, nicht unbedingt für Anfänger   
W***   alpine Bergtour, Kondition u. Trittsicherheit notwendig       

 

Unsere Wanderführerinnen und Wanderführer: 
 
Alle Touren werden von ausgebildeten und geprüften Guides geplant und durchgeführt.  
Um den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können, haben unsere 
Wanderungen unterschiedliche Dauer/Weglänge bzw. Schwierigkeitsgrade (siehe unten). 

 Mathilde Gander      Wanderungen: mittel bis schwer 

 Christa Geitzenauer      Wanderungen: leicht bis mittel 

 Ingrid Schacher l      Wanderungen: leicht bis mittel 

 Emmerich und Elisabeth Szabo    Wanderungen: leicht bis mittel 

 Peter Lehner       Wanderungen: leicht bis schwer 

 Helmut Altrichter      Wanderungen: leicht  
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Das Ziel unserer Schneeschuhwanderungen: 
 
Schneeschuhwandern wird immer beliebter. Mit unserem Programm möchten wir sowohl  
Einsteiger als auch Fortgeschrittene ansprechen. Wir entscheiden daher immer erst kurzfristig - 
je nach Schneelage und Witterung - über das Ziel der aktuellen Schneeschuhwanderung.  
  
Das Schneeschuhwandern unterscheidet sich deutlich von „normalen“ Wanderungen. Es wer-
den Schneeschuhe benötigt, die bei Bedarf durch die Ortsgruppe Neubau bereitgestellt werden 
und gegen eine geringe Leihgebühr entlehnt werden können. Gute (wasserfeste) Bergschuhe 
sind ebenso wichtig, wie die richtige Bekleidung (Zwiebel-Prinzip). Trotz winterlicher Temperatu-
ren kann es den Teilnehmern beim Schneeschuhwandern durchaus auch sehr heiß werden. 
Denn sowohl bergauf als auch bergab arbeiten dabei alle Muskeln im Körper. Unsere Touren 
sind zumeist so angelegt, dass eine Mittagsrast auf einer Berghütte eingeplant wird, die  
konditionell auch von weniger erfahrenen Teilnehmern erreicht werden kann. 
 
Durch den im Vergleich zu „normalen“ Wanderungen erhöhten Flüssigkeitsverlust empfehlen 
wir, deutlich mehr (v.a. warme) Getränke mitzunehmen. Wir machen bei jeder Tour ausreichend 
Trinkpausen und versuchen ein gleichmäßiges und nicht zu schnelles Tempo zu gehen.  
Für Tage mit mehr Schnee sind Gamaschen eine sehr sinnvolle Ergänzung und ganz wichtig: 
Stöcke mit großen Tellern unbedingt mitnehmen. 

 

SCHNEESCHUHWANDERN  

 

Wie schwierig sind unsere Schneeschuhwanderungen - unser *** Sterne System: 
 
Unsere Schneeschuhwanderungen sind mit einem „W“ und 1 bis 3 Sternen (je nach Schwierig-
keitsgrad) gekennzeichnet. Zur Orientierung: 
 
Klassifizierung Bedeutung         Voraussetzungen                      .             
W*   einfache Schneeschuhwanderung, auch für Anfänger  
W**   mittelschwere Tour, etwas Erfahrung notwendig   
W***   schwere Tour, steile und hängende Wege    
 

 

Unsere Winter-Wanderführerinnen und Wanderführer: 
 
Alle Winterwanderungen werden von ausgebildeten und geprüften Guides geplant und 
durchgeführt. Je nach Schneelage haben unsere Schneeschuhwanderungen eine unter-
schiedliche Dauer/Weglänge bzw. Schwierigkeitsgrade (siehe unten). 

 Mathilde Gander    Schneeschuhwanderungen: mittel bis schwer 

 Christa Geitzenauer    Schneeschuhwanderungen: mittel bis schwer 

 Peter Lehner     Schneeschuhwanderungen: mittel bis schwer 

gute Kondition 
ev. Gamaschen 
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Das Ziel unserer Rad– und Mountainbiketouren 
 
Mit unserem Rad– und Mountainbikeprogramm möchten wir sowohl Einsteiger als auch leicht 
Fortgeschrittene ansprechen. Im Vordergrund stehen die Freude an der Bewegung und das  
gemeinsame Erleben der Natur. 
  
Die Radtouren finden meist in und um Wien in eher flachem Gelände statt. Wir planen dabei 
auch immer eine Einkehr z.B. bei einem Heurigen ein. Gerne können hier die Teilnehmer auch 
ihr E-Bike verwenden. 
Auch bei den leichten Mountainbike Touren sind die Ziele eher in der näheren Umgebung und 
einfach zu erreichen. Typische Ziele sind hier der Kahlenberg, Bisamberg, Herrmannskogel  
oder die Windischhütte bei Klosterneuburg. Auch hier geht die Tendenz hin zu E-Mountainbikes, 
die gerne verwendet werden dürfen.  
 
Die schwereren Mountainbiketouren werden teilweise in Kooperation mit den Naturfreunden  
Mödling organisiert. Hier können die Ziele auch weiter außerhalb Wiens liegen. Die Anreise  
erfolgt dann mit dem Zug oder PKW. Bei diesen Touren sind E-Mountainbikes nicht gestattet.  
  

 

RADFAHREN und MOUNTAINBIKEN 

 

Wie schwierig sind unsere Radtouren - unser *** Sterne System: 
 
Unsere Radtouren sind mit einem „R“ bzw. „M“ und 1 bis 3 Sternen (je nach Schwierigkeitsgrad)  
gekennzeichnet. Zur Orientierung: 
 
Klassifizierung Bedeutung         Voraussetzungen                      .             
R* bzw. M*  Rad– bzw. Mountainbiketour einfach     
R** bzw. M** Rad– bzw. Mountainbiketour für Geübte    
R*** bzw. M*** Rad– bzw. Mountainbiketour mit Profil/schwierig  

 

Unsere Rad– und Mountainbike Guides 
 
Alle Rad– und MTB Touren werden von ausgebildeten und geprüften Guides geplant und 
durchgeführt. Die Touren unterscheiden sich hinsichtlich Dauer/Weglänge bzw. Schwierig-
keitsgrad (siehe unten). 

 Peter Isepp     Rad: leicht bis mittel 

 Peter Lehner     Rad: leicht bis mittel 

 Manfred Zechmeister   Mountainbike: mittel bis schwer 

 Hans Griener     Mountainbike/E-Mountainbike: leicht bis mittel 

 Hans Griener     E-Bike: leicht bis mittel 

 

Helmpflicht 
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Das Ziel unserer Klettersteigtouren: 
 
Das Begehen von Klettersteigen ist immer mit gewissen Risiken verbunden. Unsere ausgebilde-
ten Guides planen die Touren und führen diese nur bei sehr guter Wetterlage durch. Jede Tour 
wird nur für eine begrenzte Teilnehmerzahl abgehalten. Wir checken vorab die Ausrüstung der 
Teilnehmer und behalten uns vor, einzelne Teilnehmer abzulehnen falls die Ausrüstung  
unzureichend ist (z.B. kein Helm) oder aus unserer Sicht die Tour zu schwer ist. Das Erleben 
der Natur steht bei den Klettersteigtouren im Einklang mit der körperlichen und mentalen  
Leistung der Teilnehmer.  

 

KLETTERSTEIGE und HOCHTOUREN 

 

Wie schwierig sind unsere Touren - unser *** Sterne System: 
 
Unsere Touren sind mit einem „K“ bzw. „H“und 1 bis 3 Sternen (je nach Schwierigkeitsgrad)  
gekennzeichnet. Zur Orientierung: 
 
Klassifizierung Bedeutung         Voraussetzungen                      .             
K*   einfache Klettersteigtour, für jedermann zu bewältigen   
K**   mittelschwere Klettersteigtour, nicht unbedingt für Anfänger  
K***   schwere Klettersteigtour, Kondition u. Erfahrung notwendig  
 

H***   Hochtour, immer schwer, sehr gute Kondition notwendig  
      

 

Unsere Klettersteig– und Hochtouren Guides 
 
Alle Klettersteig– und Hochtouren werden von ausgebildeten und geprüften Guides geplant 
und durchgeführt. Zumeist ist eine gewisse Erfahrung bzw. Konditionsniveau Voraussetzung 
für die Teilnahme (siehe unten). 

 Hans Griener     Klettersteig: leicht bis schwer 

 Katalin Russegger    Klettersteig: leicht bis schwer 

 Mathilde Gander    Klettersteig: leicht bis schwer 

 Katalin Russegger    Hochtouren: schwer 

 Boris Riffnaller     Hochtouren: schwer 

 

Das Ziel unserer Hochtouren: 
 
An die Teilnehmer werden sehr hohe Ansprüche hinsichtlich der körperlichen Fitness und der 
mentalen Leistungsfähigkeit gestellt. Wir gehen dabei an unsere Grenzen oder teilweise sogar 
darüber hinaus. Unsere Hochtouren sind geführte Touren und keine Schnuppertage für  
Anfänger. Daher ist zusätzlich noch Erfahrung mit der entsprechenden Ausrüstung (Steigeisen, 
Pickel und Seil) gefordert. Das Ziel ist klar: Ein einzigartiges Erlebnis für Körper und Geist - aber 
nur für eine kleine Gruppe. 
 

 

Helmpflicht 
 

und je nach Tour 
zusätzliche Ausrüstung 
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Das Ziel unserer besonderen Veranstaltungen: 
 
Unseren Mitgliedern ein besonderes Erlebnis bieten, Urlaub gemeinsam mit Freunden machen. 
Das steht im Mittelpunkt unserer besonderen Veranstaltungen, die in unregelmäßigen  
Abständen stattfinden. Jede Veranstaltung hat eine lange Vorlaufzeit, was eine rechtzeitige  
Anmeldung voraussetzt. Im Gegensatz zu unseren Tageswanderungen sind diese Touren mit 
Kosten verbunden (Flug, Bus, Hotel usw.). Langjährige Mitglieder wissen, an wen sie sich  
wenden können, alle anderen verweisen wir auf unser Programm (Publikation und/oder  
Internet). 

 

BESONDERE VERANSTALTUNGEN  

 

Musikgymnastik und Volleyball 
 

Jeden (nicht schulfreien) Montag spielen wir nach unserer Musikgymnastik (18.00 -19.30 h)  
eine Stunde Volleyball.  
Ort: Im Turnsaal Schulgebäude, 1070 Wien, Zollergasse 41 

 

Wanderwochen 
 

Zumeist 1x jährlich (Sommer) organisieren wir für unsere treuen Mitglieder eine Wanderwoche 
mit Unterbringung und Transport bis zum Hotel. Da wir mehrere Guides dabei haben, gibt es 
meist zwei Wanderungen pro Tag mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.  

 

Wintersportwoche 
 

Für erlebnishungrige Wintersportler erkunden wir beim Schifahren das eine oder andere  
Schigebiet. Die Unterbringung ist dabei zumeist in einem guten Hotel bei entsprechender Ver-
pflegung.  

 

Nordische Tage 
 

Schneeschuhwandern und eventuell auch Langlaufen stehen im Mittelpunkt unserer nordischen 
Tage. Natürlich nur im Winter – und bei ausreichender Schneelage. 
 

 

Radtage 
 

Bei ausreichendem Interesse organisieren unsere Radguides verlängerte Wochenenden an  
denen wir interessante Gegenden mit dem Rad erkunden. 
 

 

Rad & Schiff 
 

Sehr beliebt - und daher meist schon ein Jahr im Vorhinein ausgebucht - sind unsere  
Erlebnisreisen mit Rad und Schiff. Wir chartern dabei ein kleines Schiff (bis zu 24 Personen) 
und erkunden die Kanäle in Deutschland, Belgien, Holland oder Frankreich. Wir radeln dabei 
(Räder werden vor Ort bereitgestellt) durch schöne Landschaft und erfahren bei Stadt-
besichtigungen mehr über Land und Leute. 
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INFORMATIONEN über unsere Touren 

 

Die Kombination alter und neuer Medien, 
so könnt Ihr euch informieren: 
 
Was wäre ein Angebot über eine aussichts-
reiche Tour, wenn es keiner kennt? Unsere 
Touren kommunizieren wir über unter-
schiedliche Medien: 
 
 
„Zeit für Freizeit“ - das Magazin; erscheint 
2x jährlich (im März und September) in  
gedruckter Form. Wir senden dieses gerne an 
interessierte Mitglieder zu. 
 
 
 
 
„www.neubau.naturfreunde.at“ - unsere 
Homepage; hier erfahrt Ihr alles über uns und 
unsere Touren. Im Bereich „Service“ kann  
unser Angebot „Zeit für Freizeit“ auch  
heruntergeladen werden sowie auch das  
Magazin der Naturfreunde Österreich 
„Naturfreund“. 
 
 
 
 
Auf Facebook unter „Naturfreunde  
Neubau“ - die Facebook Seite unserer Orts-
gruppe. Hier erfahrt Ihr News über unsere 
Touren. Meist kurz nach einer Tour findet Ihr 
hier auch erste Fotos und einen Kurzbericht 
darüber.  
Am besten Ihr ladet die App auf Euer Smart-
phone. Kostet nichts, bringt aber viel. 
 
  
 
Newsletter und WhatsApp Gruppen. Hier 
halten wir Euch kurzfristig auf dem Laufen-
den. Für den monatlichen Newsletter kann 
sich jeder anmelden, der eine Email-Adresse 
hat. Für WhatsApp braucht Ihr die App auf  
Eurem Smartphone. Alles natürlich kostenfrei. 
 
 
 

Zeit für Freizeit 

Homepage 

Facebook 

WhatsApp, Newsletter 



Seite 9                                                                 Naturfreunde Neubau 

  

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

 

Unsere Guides planen die Tour und schreiben diese aus. Sie 
nehmen Anmeldungen für die jeweilige Tour entgegen und ent-
scheiden über die Anzahl der Teilnehmer bzw. darüber, ob die 
Tour für einen interessierten Teilnehmer geeignet ist.  
Bei z.B. schlechter Witterung können sie die Tour auch kurzfristig 
absagen und verständigen die angemeldeten Personen. 

  
Wofür sind die Guides 

zuständig? 

 

Die eintägigen Touren der Ortsgruppe Neubau sind für Mitglieder 
der Naturfreunde aktuell kostenfrei. Bei mehrtägigen Touren oder 
besonderen Veranstaltungen können Führungsbeiträge und  
weitere Kosten (nach Ausschreibung) anfallen. 

  
Was kostet die Teilnahme 

an einer Tour? 

 

Leichte Wanderungen können durchaus für Familien mit Kindern 
geeignet sein. Wir kennzeichnen diese Touren in unseren Aus-
schreibungen mit dem „Familien“-Symbol und freuen uns über 
„Nachwuchs“. Die Guides kümmern sich um die Führung der 
Gruppe. Die Betreuung der Kinder obliegt den Eltern.  

  
Sind die Touren Familien 

tauglich? 

 

Manche Touren können durchaus auch für Hunde geeignet sein. 
Bitte das vorher mit dem jeweiligen Guide abklären. Vorausset-
zung ist, dass der Hund das Wandern mit fremden Menschen 
gewöhnt ist. Beißkorb und Leine sind auf jeden Fall mitzuführen. 
Wir freuen uns auf Herrchen und Hund. 

  
Kann ich meinen Hund 

mitnehmen? 

 

Bei uns könnt Ihr auch einmal „schnuppern“. Von  
Nicht-Mitgliedern erheben wir für die Tour einen kleinen  
Unkostenbeitrag. Unsere Veranstaltungen sind für Mitglieder der 
Naturfreunde gedacht. Wer öfter bei uns mitgehen möchte, sollte 
daher ein NF Mitglied sein (muss nicht unbedingt bei der Orts-
gruppe Neubau sein). Da bei jeder Tour etwas passieren kann, 
ist zumindest die Mitgliedschaft bei einem alpinen Verein Voraus-
setzung (wegen Versicherung). 

  

Kann ich auch mitgehen, 
wenn ich kein NF Mitglied 

bin? 

 

Unsere Tourenplanung orientiert sich an einem durchschnittli-
chen Teilnehmer mit entsprechenden Foto- und Trinkpausen. 
Das bedeutet, dass wir regelmäßige Pausen einplanen und  
zusammenwarten bzw. auf langsamere Teilnehmer Rücksicht 
nehmen. 
Zu Mittag ist meist eine Mittagspause mit Einkehr geplant. Jeder 
Teilnehmer kann frei entscheiden, ob er mit in die Hütte gehen 
möchte, um etwas zu essen oder ob er draußen sitzen bleibt, um 
die Natur zu genießen. 

  

Wie schaut es mit Pausen 
bei einer Tour aus? 
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Der typische ABLAUF einer Tour 

 

Vor der Tour 
 

Anmeldeschuss 
zumeist 2 Tage vorher 

 

Nach der Tour 
 

Nachlese und Bilder 
auf Homepage 
auf Facebook 

 

Ablauf der Tour 
 

 Eintreffen der angemeldeten Teilnehmer am Treffpunkt 
 Einteilung von Fahrgemeinschaften 
 Fahrt zum Ausgangspunkt der Tour 
 
 Kurze Vorbesprechung und Einteilung eines „Schlussmannes“ bzw. einer „Schlussfrau“ 
 Wanderung mit regelmäßigen Trink– und WC-Pausen 
 Erreichen des Gipfels mit Gipfelfoto 
 Mittags-Einkehr in einer Hütte (zumeist sind wir als Gruppe angemeldet) 
 
 Abstieg vom Berg und Rückkehr zu den Fahrzeugen 
 Wenn möglich noch Einkehr auf Kaffee und Kuchen 
 Offizielles Ende der Tour mit Verabschiedung 
 
 Rückfahrt nach Wien zum Treffpunkt 
 

 

Schlussworte des Leiters der Ortsgruppe Neubau: 
 
Wir bieten ein tolles und umfangreiches Programm für die  
Mitglieder der Naturfreunde und im speziellen für jene der  
Ortsgruppe Neubau , um die Natur gemeinsam mit Freunden zu 
genießen. 
 
Solltet Ihr noch kein Mitglied bei uns sein, dann würden wir uns 
freuen, wenn Ihr zu einer unserer Touren „schnuppern“ kommt. 
Sollte dann die Entscheidung für uns gefallen sein, so findet Ihr auf 
der nächsten Seite die Möglichkeiten, wie Ihr euch bei uns  
anmelden könnt. 
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MITGLIED werden 

 

Noch kein Mitglied bei den 
Naturfreunden Neubau? 
 
Ihr interessiert Euch für unsere Wanderun-
gen, Rad– oder Klettersteigtouren, seid aber 
noch kein Naturfreunde Mitglied?  
Gerne nehmen wir Euch ein– oder zweimal 
mit, damit Ihr uns „beschnuppern“ könnt. 
 
Grundsätzlich richtet sich unser Angebot an 
Mitglieder der Naturfreunde und ganz  
besonders natürlich an jene der Ortsgruppe 
Neubau. 
 
Bei Mitglied werden, so einfach geht’s: 
 
 Online Anmeldung 
Über unsere Homepage oder jene der Natur-
freunde Österreich „Über uns“ auswählen und 
auf „Mitgliedschaft“ klicken. Dort könnt ihr die 
entsprechende Kategorie (siehe rechts) aus-
wählen.  
 
Wenn Ihr das Formular ausfüllt, kann neben 
der Zahlungsart auch gleich die gewünschte 
Ortsgruppe z.B. „Ortsgruppe Neubau“ ausge-
wählt werden. 
 
 
 Infofolder über Mitgliedschaft  
 mit Anmeldeformular 
Als Alternative könnt Ihr das Anmeldeformular 
verwenden, das beim Infofolder dabei ist. 
 
 
 Anmeldung per Email 
 an den jeweiligen Ortsgruppenleiter 
Oder Ihr sendet uns einfach ein kurzes Email, 
dass Ihr den Naturfreunden Neubau beitreten 
möchtet. Wir leiten dieses dann an die zentra-
len Stellen weiter. Und dann bekommt Ihr den 
Zahlschein zugesendet. 
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Die Naturfreunde  

Ortsgruppe Wien Neubau  
Kontakt 

 
 
 
 

 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Publikation:  Mag. Johann Griener 
          Erstellt am: 26.01.2018 
 
Kontaktdaten:    Obmann:    Mag. Johann Griener 
     Adresse:    A-1020 Wien 
          Vorgartenstraße 129-143/2/42 
 
     Telefon:    0699/18199123 
     Email:    bikenmithans@yahoo.de 
 
     Naturfreunde Neubau: ZVR 476176188 
     Internet:    www.neubau.naturfreunde.at 
     Email:    neubau@naturfreunde.at 
     Facebook:    Naturfreunde Neubau 
 
 
 

Naturfreunde Neubau   „Wir leben Natur“ 
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