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Hinweise zu Führungen durch die MVA Hamm
Liebe Besucherinnen und Besucher,
herzlichen Dank für Ihr Interesse, die MVA Hamm zu besichtigen. Da wir um Ihre Sicherheit bemüht sind,
sind die nachstehend aufgeführten Regelungen für eine reibungslose Führung zu befolgen.
Organisatorisches
Bitte senden Sie den umseitigen Anmeldeabschnitt vollständig ausgefüllt vorab per Post oder E-Mail an
uns zurück. Für die Führung selbst planen Sie etwa ca. 2 Stunden ein. Sollte sich Ihr Besuch geringfügig
verzögern, so bitten wir um zeitnahe telefonische Benachrichtigung unter der Rufnummer 02381 / 9770-272
oder alternativ -231.
Allgemeine Voraussetzungen


Die Gruppengröße darf 35 Personen nicht überschreiten



Führungen für Kinder/Jugendliche werden grundsätzlich nur in Begleitung von volljährigen
Verantwortlichen durchgeführt. Die Aufsichtspflicht verbleibt während der gesamten
Führungsdauer bei den verantwortlichen Begleitpersonen. Für Kinder unter 10 Jahren ist eine
Führung nicht geeignet. Die Mindestanzahl der Begleitpersonen orientiert sich am Alter sowie am
üblichen Verhalten der Besuchergruppe. Die Begleitung mindestens einer Aufsichtsperson je 15
Kinder ist verpflichtend, d.h. bei einer Gruppengröße von 30 Minderjährigen muss die Gruppe von
mindestens zwei Aufsichtspersonen begleitet werden.



Eine ausreichend gute körperliche Verfassung setzen wir voraus. Personen mit
Kreislaufbeschwerden oder Höhenangst sollten auf die Teilnahme verzichten. Personen mit
Herzschrittmacher dürfen nicht an der Führung teilnehmen.



Da längere Wege über Treppen und offene Gitteroste in einer industriellen Anlage zurückgelegt
und Temperaturbereiche von bis zu ca. 50 °C betreten werden, ist schmutzunempfindliche
Kleidung und vor allem festes Schuhwerk notwendig. Während der Führung muss ein
Schutzhelm sowie eine Warnweste getragen werden.



Niemand darf sich unabgemeldet/unbefugt von der Gruppe entfernen und/oder den Weg verlassen



Das Rauchen sowie der Verzehr von Getränken/Lebensmitteln sind während der Führung
untersagt



Schadensersatzansprüche (inkl. etwaiger Folgeschäden) – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die MHB zwingend haftet, z.B. für Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der MVA Hamm oder eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Den Anweisungen des Führungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Nichtbeachten dieser
Regelungen behalten wir uns vor, einzelne Personen von der Führung auszuschließen. Minderjährige
müssen in diesem Fall von einer volljährigen Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
Wichtige Hinweise zur Anfahrt
Anreise mit dem PKW
Die Anfahrt zur MVA erfolgt über den Recyclinghof des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes
Hamm (ASH). Bitte folgen Sie der Beschilderung Besucher MVA. Da nur eine begrenzte Anzahl an
Parkplätzen vorhanden ist, sollte die Anreise idealerweise mit so wenigen Fahrzeugen wie möglich
erfolgen. Zum Parken nutzen Sie bitte den Schotterstreifen ca. 100m vor dem Werkstor. Eine Anmeldung
am Werkstor ist nicht notwendig – Sie werden erwartet und wenige Minuten vor Führungsbeginn abgeholt.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Teilnehmer bis dahin jederzeit beaufsichtigt sind, sich nicht von der Gruppe
entfernen und den Werksverkehr nicht beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn
Kinder/Jugendliche von ihren Eltern gebracht werden. In diesem Fall müssen Eltern so lange vor Ort
bleiben, bis eine Aufsicht da ist.
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Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad
Sollten Sie die Anreise über eine der vormals genannten Möglichkeiten planen, so bitten wir um kurze
Ankündigung vorab, damit wir Sie auch an der richtigen Stelle abholen. Für die Anreise mit dem Bus
steigen bitte an der Haberkampstraße aus. Von dort aus erreichen Sie die MVA über den Markenweg. Die
Anreise zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad erfolgt ebenfalls über den Markenweg. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig – Sie werden erwartet und wenige Minuten vor Führungsbeginn abgeholt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte diesen Abschnitt vorab unterschrieben an die MVA zurücksenden:
Anmeldung:
Ich habe die o.g. Hinweise zur Führung der MVA Hamm zur Kenntnis genommen und möchte diese
besichtigen. Die Mitglieder der Gruppe habe ich über die Hinweise in Kenntnis gesetzt.
Name der Gruppe: _________________________________________ Anzahl der Besucher: ___________
Ansprechpartner (inkl. Anschrift): ___________________________________________________________
Tel./Fax: ________________ E-Mail-Adresse: ____________________ Vereinbarter Termin: ___________
Ort, Datum: _____________________ Unterschrift: ____________________________________________

