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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 „Rockelsberg“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Asphalt, Pflaster, Schotter, Kies, Gras, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Nur eine einzige Bank gesehen, auf der Halde gibt’s Steinblöcke 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Die Halde Rockelsberg und die beiden „Nebenhügel“ sowie die Rheinwiesen befinden sich in 
Duisburg-Rheinhausen, unweit der Rheinbrücke der Solidarität (die Älteren unter uns 
erinnern sich sicherlich).  
 

Es gibt einen kleinen Parkplatz, der Sonntagnachmittag sicherlich überfüllt sein dürfte, aber 
zu den Zeiten, wo ich laufe (frühmorgens) war kaum was los. Vom Parkplatz geht’s erstmal 
rechts der Halde durch einen Wald Richtung Rhein. Wenn man den Deich erreicht, hat man 
einen guten Überblick über die Rheinwiesen und den Rhein selbst. Linkerhand geht’s dann 
auch direkt auf die Halde. Eine Asphaltstraße führt in einem Bogen auf das Haldentop. 
Dieses ist im Internet zwar mit einem mittigen Weg beschrieben, diesen gibt es aber 
faktisch nicht. Dafür erwartet einen am anderen Ende am höchsten Punkt ein kleiner Platz 
mit Sandsteinblöcken mit einer sehr guten Aussicht auf den Duisburger Hafen, den Rhein 
und die Rheinwiesen.  
 

Die Halde hat nur einen Auf- und Abgang, so dass man diese nur umrunden kann und am 
Ende wieder da auskommt, wo man aufgestiegen ist. Von hier ist es nicht weit zum Abstieg 
vom Deich auf die Rheinwiesen, wo es mehrere Trampelpfade direkt an das Rheinufer gibt. 
Hier bitte aufpassen, es sind Trampelpfade, teilweise gespickt mit grasüberwachsenen 
Löchern. Wenn man genug von der Rheinwiese hat, geht’s dann linkerhand in ein Waldgebiet 
mit gut ausgebauten Waldwegen. Hier kann man verschiedene Routen wählen, am Ende 
kommt man immer wieder an der Straße aus, an der auch der oben beschriebene, kleine 
Parkplatz liegt. 


