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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 „Schacht Franz“ (Lippepark Hamm) 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Sand/Kies/Schotter, Asphalt, teilweise extreme Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Einige wenige 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Im Bereich des ehemaligen Bergwerkschachts Franz der Zeche De Wendel in Hamm, direkt 
am Datteln-Hamm-Kanal und der Lippe gelegen, wurde die Halde Franz aufgeschüttet, die 
mit ihren zwei Spitzen zum Lippepark Hamm gehört, einem Naherholungsgebiet mit 
Sportstätten. 
 

Vom kleinen Parkplatz aus hat man die Wahl, ob man die erste Spitze mit dem für die 
Hammer Haldenlandschaft üblichen Haldenzeichen, dem als orange Schnecke ausgeführte 
Aussichtsturm, über eine längere Treppe erklimmen möchte, oder ob man über einen 
Serpentinenweg die zweite Spitze mit dem „Himmelsspiegel“ erkunden möchte. 
 

Ich habe mich für den Serpentinenweg entschieden und bin auf die zweite Spitze gewandert. 
Der „Himmelsspiegel“ sollte ein kreisrunder Teich sein, aber zur Zeit meines Besuchers war 
dieser komplett mit Schilf und Gras bewachsen. Dafür gabs dann aber einen 
Aussichtsplattform, die über den Rand des Plateaus herausragte sowie Schaukeln, die an 
dessen Rand stehen, so dass man beim Schaukeln den Eindruck hat, in den Himmel zu 
schaukeln. Über weitere Serpentinenwege gelangt man dann zu der anderen Spitze und dem 
Aussichtsturm. Eigentlich hatte ich vor, die Halde „Radbod“ auf der anderen Seite der Lippe 
auch zu besuchen, aber ein aufziehendes Gewitter mit ziemlich starken Regen hat dann die 
Vernunft in mir geweckt und ich habe es für diesen Tag gut sein lassen. Gewitter auf Halden 
sind lebensgefährlich! 


