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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 „Brockenscheidt“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies/Schotter, Asphalt, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Regelmäßig vorhanden 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
In Waltrop liegt der Tafelberg der „Halde Brockenscheidt“, einer ehemaligen Bergehalde der 
ehemaligen Zeche Waltrop. Mit nur 15m Höhe gehört diese Halde zu den niedrigsten Halden 
in Nordrhein-Westfalen (die noch nicht eingeebnet worden sind), ist aber dafür sehr schmal 
und langgezogen und hat ein ebensolches Plateau, deshalb auch „Tafelberg“.  
 

Vom Parkplatz aus geht’s direkt an einigen Informationstafeln vorbei auf die Halde. Über 
einen kleinen Serpentinenweg gelangt man recht schnell auf das Haldenplateau und hier kann 
man das große, hölzerne Haldenzeichen, einen Holzpyramide in voller Pracht bewundern. 
Früher einmal konnte man auf die in 12m Höhe liegende Aussichtsplattform steigen und das 
Umland bewundern, aber der Turm ist seit 2020 wegen akuter Baufälligkeit für die 
Öffentlichkeit leider gesperrt.  
 

Da die Halde nicht gerade groß und hoch ist, gibt es auch keine Wege auf verschiedenen 
Höhen, sondern nur einen Rundweg, der um das Plateau führt. Hier kann man diverse 
Kreuzwegstationen bewundern, wie auf so einigen anderen Halden auch.  
 

Wesentlich interessanter sind die verbliebenen Gebäude der ehemaligen Waltroper Zeche, 
die sich am Fuße der Halde auf ausbreiten. Neben der bekannten Zeche Zollverein ist nur 
noch die Waltroper Zeche in diesem Umfang erhalten und zeigt dem interessanten Betrachter 
die herrliche Industriearchitektur in Klinker- und Putz-Optik. Das gesamte Gelände ist 
naherholungstechnisch aufgearbeitet worden und bietet neben einem Biergarten auch diverse 
Infotafeln über die Geschichte des Bergbaus in Waltrop.  

 


