Unterweisung Benutzer Grillhütte am Lappwaldsee
Lappwaldsee – rekultivierte Landschaft birgt noch Gefahren
Mit der Rekultivierung des ehemaligen Helmstedter Tagebaus wird in absehbarer Zeit ein
wertvolles Freizeitgelände zur Verfügung stehen. Eigentümer des Geländes ist zurzeit die
Helmstedter Revier GmbH.
Am Lappwaldsee sind einige Wege und die Nutzungsfläche „Am Petersberg“ mit der dortigen
Grill-/Schutzhütte der Stadt Helmstedt bereits für die Bevölkerung freigegeben.
Allerdings sind noch nicht alle dortigen Bereiche gegenwärtig freizeitlich nutzbar.
Das Gesamtgelände befindet sich noch unter Bergaufsicht. Dies bedeutet:





Auf den freigegebenen Wegen kann man sich ungefährdet bewegen.
Entlang der Oberkante des ehemaligen Tagebaus weisen aber Schilder auf ein
Betretungsverbot hin. Diese Bereiche sind vor allem wegen der im Uferbereich des
Gewässers fehlenden Trittsicherheit gesperrt. Personen, die sich dort aufhalten,
bringen sich in Lebensgefahr.
Baden gehen ist derzeit noch nicht erlaubt!

Bevor von dem Grundstück keine Gefahr für Leib und Leben mehr ausgeht, wird keine
Entlassung der Flächen aus der Bergaufsicht erfolgen können.

Verhalten am See
Aufgrund der geschilderten Gefahren und Auflagen der Bergaufsicht hat der/die Benutzer der
Grillhütte folgendes Verhalten am Lappwaldsee sicherzustellen und alle Teilnehmer vor
Beginn der Grillveranstaltung auf Folgendes ausdrücklich hinzuweisen:


Die Teilnehmer dürfen sich nur auf den ausgewiesenen, nicht gesperrten Wegen und
der Nutzungsfläche „Am Petersberg“ aufhalten (siehe hierzu beiliegender Lageplan).
D.h.:
- Diese Bereiche dürfen nicht verlassen werden.
- Das Betreten der Tagebauböschung ist nicht gestattet.
- Es ist untersagt, zur Wasserkante herunter zu gehen.
- Die Nutzung des Gewässers ist verboten.



Bei Verlassen des Geländes hat der/die Benutzer der Grillhütte die Vollständigkeit
der Gruppe zu überprüfen.



Aufgrund trockenen natürlichen Bewuchses besteht im gesamten Umfeld der
Grillhütte auf dem Petersberg Brandgefahr. Grillen ist nur in der Grillhütte mit einer
entsprechenden Genehmigung der Stadt Helmstedt gestattet.



Rauchen ist nur auf dem geschotterten Bereich um die Grillhütte herum gestattet.
Zigaretten dürfen nicht in das Gelände geworfen werden oder dort entsorgt werden.



Die Notrufnummer der Feuerwehr 112 ist sofort zu wählen, falls ein Brand entsteht.
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Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass Inhalt der Einweisung verstanden, eine Einweisung
durch die Stadt Helmstedt erfolgt ist und der/die Benutzer der Grillhütte alle Teilnehmer vor
Beginn der Grillveranstaltung auf die Gefahren und das Verhalten am Lappwaldsee hinweist.

Einweisung durch die Stadt Helmstedt vorgenommen.
Datum:

Stadt Helmstedt

Benutzer der Grillhütte

.…………………………….
(Name)

………………………………
(Name)

