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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 „Norddeutschland“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies/Schotter, Asphalt, teils heftige Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Regelmäßig vorhanden 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Eines der bekannteren Haldenzeichen ist die „Kathedrale des Windes“ auf der Halde 
„Norddeutschland“ bei Neukirchen-Vluyn. Die Zeche Niederberg hat diese Halde als 
Abraumhalde für Bergematerial (also alles, was keine Kohle war) genutzt und wurde, wie so 
viele andere auch, irgendwann für die Naherholung freigegeben.  
 

Vom großen Parkplatz aus hat man dann die Wahl, entweder man erklimmt die Halde, in dem 
man eine Serpentinenweg nimmt oder die sogenannte Himmelstreppe. Das sind dann 379 
Stufen, aufgeteilt in mehreren Abschnitten. Besonders morgens in der Dämmerung sehr 
schön, da werden beide Handläufe durch ein diffuses LED-Licht illuminiert. Auf jedem 
Absatz gibt es übrigens eine Bank. 
 

Oben auf dem Haldenplateau gibt es u.a. eine kleine Arena mit Sitzstufen sowie das 
Highlight, die sog. „Kathedrale des Windes“, ein Kunstwerk aus Stahl und Textil. Es wird 
ein Haus aus Stahlrahmen nachgebildet, in dessen innerem weiße „Segel“ aus Textilmaterial 
aufgehängt sind. Bei Wind wird das mit Sicherheit sehr gut aussehen, wenn dieses Segel 
sich darin bewegen. Bei meinem Besuch war es leider windstill. Dafür konnte ich noch ein 
paar Minuten die LED-Illuminierung beobachten, zusammen mit zwei Fotografinnen, die wohl 
extra auch dafür die Halde erklommen haben. 
 

Danach kann man sich diverse Wege suchen, um die Halde wieder zu verlassen. Dabei geht es 
durch lichtes Strauchwerk und niedrigem Laubwald. Kleiner Tipp: Früh da sein, erstens 
wegen der Beleuchtung und zweitens so ab 8 Uhr ist die Himmelsleiter dann mehrheitlich 
durch Jogger besetzt, die nichts anderes tun, als diese hoch und runter zu laufen. 


