
Wichtige Rückantwort 
 

 

LUMBRICUS – der Umweltbus, Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes NRW, Siemensstraße 5  
45659 Recklinghausen, Fax 02361-305-3340; Email: nua-lumbricus@nua.nrw.de; Internet: www.nua.nrw.de 

 

 

Wichtige Information! Der Einsatz des LUMBRICUS kann nur zugesagt werden, wenn Sie die unten aufgeführten Punkte beachten. 
Bitte übermitteln Sie uns dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit dem entsprechenden Kartenausschnitt          
spätestens 3 Wochen vor dem Einsatz . Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Rückantwort 
Natur- und Umweltschutz-Akademie 
des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) 
LUMBRICUS  - der Umweltbus 
Postfach 101051 
 
45610 Recklinghausen 

 

Einrichtung:  _______________________________  

Ansprechpartner:____________________________  

Anschrift: __________________________________  

 _________________________________________  

Einsatztermin: __________ Uhrzeit:_____________  

Einsatz-Ort: ________________________________  

Tel. dienstlich: ______________________________  

Tel. privat: _________________________________  

Email: ____________________________________  
 

1) Der Grundstückseigentümer bzw. Verfügungsberechtigte wurde von mir über den Einsatz des 
LUMBRICUS am bezeichneten Standort informiert und hat sein Einverständnis erklärt (nicht nötig 
bei Flächen im Besitz von Bund, Ländern und Gemeinden oder in der freien Landschaft,          
§10 u. §49 LG-NW). 

2) Wenn es sich bei dem Einsatzort um ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet (NSG oder FFH) 
handelt, wurde die Untere Naturschutzbehörde (Kreis/Stadt) formlos über die Durchführung ei-
ner Lehrveranstaltung mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) (mit Hinweis auf 
§ 75 Abs.1, LNatschG NRW in der Fassung vom 15.11.2016) informiert. Für Schutzflächen an-
derer Art, für deren Betretung besondere Einschränkungen gelten, liegt eine Sonderbetretungs-
erlaubnis von der zuständigen Stelle vor. 

3) Die Anfahrtswege zum Einsatzort erfüllen die verkehrstechnischen Voraussetzungen für einen 
LKW von 7,5 t (Länge: 9m/ Höhe: 3,50m/ Breite: 2,50 m) und sind für den öffentlichen bzw. 
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr zugänglich. Soweit es sich um gesperrte Fahrwege han-
delt, versichere ich, dass eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren vorliegt. Ebenso ist ggfs. 
die Nutzung der Stellfläche (Parkplatz) mit dem Eigentümer abgeklärt. 

4) Mir ist bekannt, dass im LUMBRICUS keine weiteren Personen befördert werden können.  
Die Anreise der beteiligten Gruppe wird von mir organisiert. 

5) Die Aufsichtspflicht für Kinder und Jugendliche liegt während der gesamten Veranstaltung bei 
den Anfordernden. Die Teilnehmenden sind vorab auf mögliche Gesundheitsgefahren (z.B. al-
lergische Reaktionen) sowie das Tragen angemessener Kleidung (u.a. Zeckenschutz) hingewie-
sen worden.  

6) Ich habe mit den Teilnehmer/innen geklärt, dass am Einsatztag Bildaufnahmen gemacht und 
diese möglicherweise veröffentlicht werden (Presse usw.). 

7) Ein Kartenausschnitt mit dem markierten Standort des Treffpunktes 
 �   liegt bei        
 �   ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt übersandt worden 

8) Bemerkungen z.B. zum Thema/Ablauf: ______________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

____________________________________ _______________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift) 


