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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

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 „Deusenberg“ 

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 

Wege : Asphalt, Pflaster, Schotter, Kies, teilweise heftige Steigungen 

Rollatoreignung : Nein  

Rastmöglichkeiten : Auf der Halde gibt’s ein paar Sandsteinblöcke 

Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen 

 

Der Deusenberg oder die Halde Deusenberg liegt im Dortmunder Stadtteil Deusen und ist 

eine ehemalige Mülldeponie. Aber keine Sorge, davon merkt man hier gar nichts mehr, die 

Deckschicht über unserem Wohlstandsmüll ist dick genug. Neben einem Wertstoffhof liegt 

ein kleiner Parkplatz, der früh morgens leer und gegen Mittag rappelvoll war.  

 

Vom Parkplatz aus geht’s erstmal runter zu der hier schön renaturierten Emscher. Nach ein 

paar Meter weiter kann man sich entscheiden, wie herum man die Halde besteigen möchte. 

Einige hundert Meter weiter gibt es eine Treppe, die zum Haldentopp führt, aber ich bin den 

längeren Weg gegangen, also links an der Halde vorbei zum Aufstieg auf der Rückseite.  

 

Hier geht es schon gut los, der Weg ist mit groben Schotter belegt und teilweise schon sehr 

steil, aber dafür wird man, vor allem im Herbst, mit einer wunderschönen Aussicht auf die 

Wälder am Fuße der Halde belohnt, die schnell unter einem verschwinden. Nachdem man den 

Aufstieg geschafft hat (hier gibt es nochmal zwei weitere Wege) kann man den Haldentopp 

komplett umrunden. Auf dem Haldentopp ist eine große Solargewinnungsanlage, die 

natürlich eingezäunt und gesichert ist. Von hier hat man dann einen tollen Ausblick auf 

Deusen und weiter hinten auf die Dortmunder Skyline. Vor allem wenn diese durch die Sonne 

illuminiert wird und der Himmel Wolkenverhangen ist, bekommt man sehr schöne 

Fotomotive.  

 

Vorsicht: Die Halde ist für Mountainbiker freigegeben und hat auch einen Bikepark! Über 

eine wunderschöne Strecke, die durch Laubwald führt, geht’s dann runter zur Emscher und an 

dieser dann zurück zum Parkplatz. 


