
www.MOPPELSPORT.net 
   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

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 Schöttelheide 
 
Eintritt : Frei  
Parkplätze : Man kann den Parkplatz der Halde Haniel nutzen 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies, Schotter, Asphalt. Keine Steigungen 
Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 
Rastmöglichkeiten : Hier und da in unterschiedlichen Zuständen 
Notfalltafeln : Nur zwei gesehen 
 
Bitte beachten: Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht definitiv sagen, ob die Halde für die 
Öffentlichkeit geöffnet ist! Ich habe differierende Aussagen aus dem Internet und von den 
Leuten, die ich an der Halde getroffen habe. Alle Zugänge sind durch Bauzäune und 
Verbotsschilder gesperrt,  es ist aber durch die bereits im Verfall befindliche Infrastruktur 
sichtbar, dass die Halde mal geöffnet war. 
 
Über die Halde ranken sich seit Jahren Gerüchte, ob diese bereits für die Öffentlichkeit 
freigegeben worden ist. Nachdem sich die Nachrichten häuften, dass dies im Jahre 2021 der 
Fall gewesen sein sollte, bin ich 2022 hingefahren. Die Halde befindet sich direkt bei der 
schon von mir besuchten Halde Haniel. Was direkt aufgefallen ist, das die Halde 
Schöttelheide keinen Parkplatz hat, aber der von der Halde Haniel  tut es auch. Aber man 
muss halt die Halde Haniel an deren Fuß umrunden um zur Halde Schöttelheide zu gelangen.  
 

Leider sind alle Zugänge gesperrt, die Halde ist also nicht begehbar. Aber in meinem Falle 
nicht so schlimm, es gibt einen gut ausgebauten Rundweg um die Halde herum. Auch auf 
diesem kann man die schöne Bepflanzung der Halde bewundern und es gibt auch einige 
kleine, interessante Wasserbauwerke neben dem Weg. Auf dem Rückweg hat man die 
imposante Halde Haniel immer im Blick und der Weg an der Flanke dieser führt durch 
lichten Laubholzbewuchs. Trotz der Sperrung der Halde ein lohnendes Wanderziel. 


