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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 „Pattberg“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies/Schotter, Asphalt, teils heftige Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Hier und da bei den Aussichtspunkten 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
In Moers-Repelen, direkt am Autobahnkreuz A57/A42 und gegenüber dem Rossenreihersee, 
liegt die Halde „Pattberg“, eine Bergehalde der ehemaligen Zeche Pattberg. Bereits bei der 
Anfahrt zum Parkplatz kann man die ehemalige Kohlenwäsche sehen, ein beeindruckend 
riesiges Bauwerk.  
 

Die Zufahrt zum Parkplatz ist übrigens auf Fahrzeuge mit einer maximalen Höhe von 2,00m 
begrenzt. Von hier aus geht’s an einer Schranke direkt auf die Halde. Nach einigen Metern 
hat man die Wahl, ob man den etwas steileren aber dafür direkten Anstieg zum Gipfelplateau 
oder den langen, aber dafür flacheren Weg nimmt. Ich habe den direkten Anstieg gewählt. 
 

Unterwegs trifft man dann plötzlich auf eine Rastmöglichkeit, die aus ehemaligen 
Flözabstrebungen gebaut worden ist und in den Hang der Halde eingelassen worden ist.  
Leider wurde auch diese Sache, wie so häufig, Opfer von Vandalismus und Graffiti.  
 

Weiter geht’s. Unterwegs gibt’s übrigens mehrere Aussichtspunkte. Die würde ich 
tatsächlich auch besuchen, denn ganz oben auf der Halde ist die Aussicht durch den 
mittlerweile recht hohen Bewuchs komplett verhindert.  
 

Auf dem Haldenplateau geht es noch mal so richtig steil nach oben. Das Haldenzeichen ist 
ein einfaches Holzkreuz, hier gibt es dann auch eine Bank zur Rast. Von hier aus geht’s dann 
in langen Serpentinen wieder nach unten. Der Weg führt durch lichten Laubwald ohne 
nennenswertes Unterholz und ist, wie bei Halden so oft, von großen Felsen gesäumt. Am 
Ende des Serpentinenwegs gelangt man wieder in die Nähe des Parkplatzes. 


