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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 „Radbod“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Sand/Kies/Schotter, Asphalt, teilweise extreme Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Auf der Halde selbst nicht, nur auf dem Weg zur Halde 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Im Bereich der ehemaligen Zeche Radbod in Hamm, direkt am Datteln-Hamm-Kanal und der 
Lippe gelegen, wurde die Halde Radbod aufgeschüttet und hat als eine der vier bisherig für 
die Öffentlichkeit freigegebenen Hammer Halden auch das berühmte Haldenzeichen, den 
orangenen Schneckenturm bekommen. 
 

An der Johannes-Rau-Straße gibt es einen kleinen Parkplatz. Von hier aus kann man über 
einen gut ausgebauten Fußgängerweg zu den beiden Brücken über den Datteln-Hamm-Kanal 
und über die Lippe gelangen, die besonders schön gestaltet sind. Der Brückenpfeiler, der der 
Lippe am nächsten ist, hat sogar einen Balkon bekommen, von dem man aus die Lippe sehr 
gut von oben beobachten kann. 
 

An einem Pumpwerk vorbei geht’s es weiter über einen alten Arm der Lippe hinweg. Von hier 
aus kann man schon das Haldenzeichen sehen. Links an einem Rastplatz mit Bänken und 
Tischen geht es dann erstmal am Fuß der entlang und dann über einen überwaldeten, steilen 
und mit Erosionsrinnen durchsetzen Trampelpfad auf die erste Ebene der Halde.  
 

Wie bei fast allen Halden üblich kann man auf einem direkten Weg oder über die 
verschiedenen, umlaufenden Ringwege zum Haldenzeichen auf der Spitze gelangen. Die Halde 
ist nur teilweise begrünt. Von Wald kann man eigentlich nicht sprechen, aber es gibt im 
Bereich der Begrünung viele verschieden blühende Sträucher und hier und dort junge 
Laubbäume. Zudem ist auch diese Halde eine Heimstatt unzähliger Kaninchen und zum 
Zeitpunkt meines Besuches waren die Weg mit einer überraschend hohen Zahl von großen 
Schnecken mit Schneckenhäuser belebt. 


