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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 „Kissinger Höhe“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Sand/Kies/Schotter, Asphalt, teilweise starke Steigungen 
Rollatoreignung : Bedingt auf ausgewählten Wegen für Profis  
Rastmöglichkeiten : Regelmäßig sind Bänke vorhanden 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Direkt in der Nähe des markanten, T-Förmigen Förderturms des ehemaligen „Bergwerk 
Heinrich Robert“ befindet sich deren ehemalige Bergehalde. Heute ist diese Halde als 
Naherholungsgebiet erschlossen.  
 

Am Fuße der Halde gibt es einen relativ großen Parkplatz, von dem eine Lohre den Zugang 
zur Halde markiert, der auch gleichzeitig der Beginn eines Bergbaulehrpfades ist, der sich 
auf der gesamten Halde erstreckt. Für Wanderer ist diese Halde besonders, auf der Infotafel 
sind verschieden lange Routen markiert, die auf der Halde auch gut ausgeschildert sind. 
 

Es gibt einen Hauptweg, der asphaltiert ist, aber damit erreicht man zwar recht einfach das 
Haldenzeichen auf der Spitze, aber damit ist auch nur ein kleiner Bruchteil der Halde 
erschlossen, also hier doch mal lieber auch die Schotter- und Feldwege ausprobieren. 
 

Das Haldezeichen auf dieser Halde ist eine ca. 10m hohe Aussichtsplattform, deren Aufstieg 
nicht durch Stufen sondern durch eine schneckenförmige Rampe gewährleistet wird. Durch 
geringe Steigung kann man die Plattform bequem erreichen und hat eine spektakuläre 
Rundumsicht über das Umland und auf Hamm. Die Halde hat insgesamt drei „Gipfel“. Auf 
den beiden dem Haldenzeichen benachbarten Gipfeln sind zwei kleine Teiche angelegt 
worden, die aber im Mai 2022 komplett verlandet und zugewachsen sind. Das gleiche gilt 
für den großen Teich am Fuße der Halde. Von dort aus geht es auch dann wieder zurück zum 
Parkplatz. 


