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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

*)  Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 

bei mir. 

Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort 

war. Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Halde „19“ und Halde „Mathias Stinnes“ 

 

Eintritt : Frei  

Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann auf der Straße davor geparkt werden
*)

 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 

Wege : Kies, Sand, Pflaster, mittlere Steigungen! 

Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 

Rastmöglichkeiten : Hin und wieder gibt es Bänke, die meisten aber nicht in Ordnung 

Notfalltafeln : Keine gesehen 

 

Die Halde „19“ (wird auch „Kippe 19“ genannt) ist eine nicht sehr große und hohe Halde, 

hat aber durchaus heftige Steigungen, dass sollte man einplanen. Auf der Halde gibt es 

einige Rastmöglichkeiten in Form von Bänken, aber zum Zeitpunkt meines Besuches 

bestanden viele davon nur aus dem Mülleimer und den beiden Betonfüßen, aber ohne 

Sitzfläche. 

 

Vom Parkplatz geht es schon mächtig steil nach oben und dann muss man noch eine nicht 

kleine Treppe überwinden. Oben auf der Halde steht eine Seilscheibe eines ehemaligen 

Förderturms als Denkmal. Als man die Halde anlegte, haben die Landschaftsplaner auch zwei 

überdachte Rastplätze bauen lassen, aber die sind zum Zeitpunkt meines Besuches schon 

sehr vergammelt und zerstört. 

 

Von der Halde „19“ geht’s direkt auf die Halde „Mathias Stinnes“, eine sehr niedrige Halde. 

Auf deren Spitze steht ein „Denkmal“ aus Beton mit einer kleinen Infotafel daran. An 

mehreren Speditionshöfen vorbei kommt man dann wieder schnell in die Natur zu meinem 

Erstaunen habe ich im Wald einen komplett geschmückten, lebenden Weihnachtsbaum dort 

gefunden. Würde mich interessieren, ob Du diesen Baum bei Deinem Besuch auch noch 

vorfindest. Lass es mich bitte wissen.  


