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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. 

Knappenhalde Oberhausen 
 
Eintritt : Frei 
Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann auf der Straße davor geparkt werden*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Pflaster, Kies, Holzstufen, massive Steigungen! 
Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 
Rastmöglichkeiten : Es gibt fast am Ende jeder Steigung eine Bank 
Notfalltafeln : Keine gesehen 
 
Die Knappenhalde ist eine Spitzkegelhalde aus Zechenabraum und Hochofenschlacke, die sich 
im Oberhausener Knappenviertel, in Sichtweite zum Centro und zum Gasometer befindet. Sie 
ist mit einer Höhe von 55m die höchste Erhebung im Stadtgebiet. 
 
Bedingt durch die relativ kleine Grundfläche und der Höhe gibt es hier verhältnismäßig 
extreme Steigungen, die teilweise auch im trockenen Zustand mit Vorsicht zu genießen sind, 
da durch das Moos der Begrünung hier mit einer gewissen Rutschglätte zu rechnen ist.  
 
Die Halde ist wunderschön begrünt und bietet auch sonst was fürs Auge. Auf und um die 
Halde herum gibt es ein paar Kunstwerke, die man teilweise auch bewusst suchen muss, da 
sie auf Anhieb nicht zu finden sind. Auf dem Hauptweg zur Spitze z.B. wurden 
Pflastersteinpiktogramme verlegt, eines hat eine sicherlich unbeabsichtigte Ähnlichkeit mit 
dem berühmten Scharrbild „El Astronauta“ bei Nazca in Peru.  
 
Auf der Spitze findet man noch einen Aussichtsturm, von dem man eine fantastische 
Rundumsicht über Oberhausen und in der Ferne über die zahlreichen Industrie- und 
Haldeanlagen des Ruhrgebietes hat. 


