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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. 

„Alsumer Berg“ oder „Beeker Halde“ 

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 

Wege : Kies/Schotter, Asphalt, teils heftige Steigungen 

Rollatoreignung : Nein  

Rastmöglichkeiten : Nur oben auf der Halde und bei 50% des Anstiegs 

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

 

Der Alsumer Berg ist eine Trümmerhalde, in der sich die Trümmer des im Krieg komplett 

zerstörten Duisburger Stadtteils Alsum befinden (Auf der Halde liegen ein paar umgestürzte 

Bäume, in deren Wurzelwerk sind Backsteine zu sehen). Die Einheimischen nennen den 

Alsumer Berg auch wohl „Beeker Halde“, wegen der Nähe zum Stadtteil Beek.  

 

Die Halde liegt sowohl direkt am Rhein als auch direkt an einem Stahlwerk von Thyssen-

Krupp und wenn man auf den Parkplatz zufährt kann man das Glück haben, das die Gasfackel 

des Werkes gerade spektakulär Gas abfackelt. Vom Parkplatz muss man erstmal die gesamte 

Länge der Halde entlang laufen (der Ausblick auf den Rhein entschädigt das ohne Frage) und 

dann wird man vor die Aufgabe gestellt, einen der steilsten Anstiege bei Halden in NRW zu 

bewältigen. Wenn man das aber geschafft hat (Die Halde ist bis oben hin komplett bewaldet) 

wird man oben auf dem Plateau mit eine spektakulären Aussicht auf den Rheinbogen sowie 

auf die Industrielandschaft von Duisburg belohnt. 
 

Nach dem Abstieg kann man sich wieder auf den Weg zum Parkplatz machen… oder aber 

man nutzt die Gelegenheit und wandert noch ein bisschen durch die Dünenlandschaft der 

Alsumer Rheinauen. Dort wird man erstmal durch ein verlassenes Bauwerk überrascht, das 

aus einem Fantasy-Film entsprungen sein könnte: Dem sog. „Mäuseturm“, bei dem es sich 

allerdings um ein nicht mehr benutztes Pumpwerk handelt. Auf dem Dünenweg kann man 

öfter direkt bis zum Wasser laufen und hier findet man auch viele, viele Muscheln. Zum 

Ende hin biegt der Weg dann weg vom Rhein hin zur Halde wieder ab und auf Höhe des 

Stahlwerkes kann man dann, am Stahlwerk entlang, wieder zum Parkplatz laufen. 


