
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. 

„Heinrich-Hildebrand-Höhe“ oder „Magic Mountain: Tiger & Turtle“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Asphalt, Pflaster, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Für erfahrene und fitte Rollatoristi ja  
Rastmöglichkeiten : Es ist ein städtisches Naherholungsgebiet, es sind Bänke vorhanden 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Es gibt eine Handvoll Halden in NRW, die wegen ihrer Haldenzeichen auch einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt. Die Heinrich-Hildebrand-Höhe in Duisburg-Angerhausen, in direkter 
Nähe vom Rhein, ist allerdings eher unter dem Namen „Magic Mountain“ oder „Tiger & 
Turtle“ bekannt, wobei letzteres nur der Name der Skulptur ist, die hier als Haldenzeichen 
dient. 
 

Einen Parkplatz gibt es so nicht, aber neben einer riesigen Industrieanlage gibt es an der 
Hauptstraße links und rechts ein Parkstreifen mit einigen, wenigen Parkplätzen. Von dort 
geht es dann auch direkt los. Man hat hier gleich die Wahl, ob man direkt den Aufstieg auf 
die relativ niedrige Halde wagen möchte oder erst noch ein bisschen schöne Landschaft 
genießen möchte. Ich empfehle natürlich letzteres. Aus diesem Grunde bin ich nicht links, 
sondern rechtsherum gelaufen, ein ganzes Stückchen am Angerbach entlang. Trotz mitten in 
der Stadt ein sehr schönes Fleckchen Erde. Dieser Weg führt einmal um die Halde herum und 
so gelangt man dann schließlich auch zu dem direkten Zugang zur Halde. Es gibt nur einen 
Weg hinauf und wieder herunter, die Halde an sich ist sehr klein. Oben aber wartet ein 
spektakuläres Haldenzeichen, das begehbare Kunstwerk „Tiger & Turtle“, das wie eine kleine 
Achterbahn aussieht und das, wie schon gesagt begehbar ist. Das Looping in der Mitte ist 
natürlich davon ausgeschlossen, aber man kann beide Teile daneben separat erlaufen, wenn 
man schwindelfrei und relativ fit ist.  
 

Wie schon gesagt, es geht den gleichen Weg wieder herunter und dann kann man linksherum 
die Halde komplett umrunden und ist wieder am Parkplatz angelangt. 


