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*) 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 „Im Brauck“ 
 
Eintritt : Frei 
Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann auf der Straße davor geparkt werden*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies, Sand, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 
Rastmöglichkeiten : Keine gesehen 
Notfalltafeln : Keine gesehen 
 
Die Halde im Brauck ist Teil der Gladbecker Haldenlandschaft und gehört eher zu den 
niedrigen Halden im Ruhrgebiet. Sie liegt direkt neben der Halde „Graf Moltke III“ und 
leider verwechselt Google Maps die beiden Halden. Bitte aufpassen, die Halde „Graf Moltke 
III“ ist die vom dem von mir angegebenen Parkplatz die linke Halde! Die Halde „Graf Moltke 
III“ auf keinen Fall betreten! Sie gehört zu den sog. brennenden Halden und gast immer noch 
aus, hier herrscht absolute Lebensgefahr! 
 
Die „Halde im Brauck“ war eine große Enttäuschung. Nicht nur vom sportlichen 
Gesichtspunkt, sie ist nämlich relativ niedrig und auch nicht sehr groß was die Grundfläche 
angeht. Die Landschaft ist sehr schön, aber die Halde ist nur rudimentär entschlossen, was 
Wege angeht.  
 
Leider ist die Halde sehr vermüllt und mit Abfall übersät. Ich habe versucht, den meisten 
Abfall nicht auf die Fotos zu bannen, aber es ist mir aufgrund der Masse leider nicht immer 
gelungen. Was mich aber am meisten erschreckt hat ist, dass dort auch die 
Hinterlassenschaften von Drogenkonsumenten zu finden sind. Auch der eigentlich schöne 
Nattbach ist an dieser Stelle vermüllt. Alles in Allem eine Halde, die mach nicht besucht 
haben muss. 


