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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 „Nienbrügger Berg“, Lippeauen und Radbodsee 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Sand/Kies/Schotter, Asphalt, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Auf der Halde nein, vom Parkplatz zum Radbodsee möglich  
Rastmöglichkeiten : Nirgendwo gesehen 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
In Hamm gibt es direkt an der Lippe eine weitere Halde, die aber nicht zum Lippepark 
gehört, aber direkt in der Nähe der Halde Radbod liegt. Der sogenannte „Nienbrügger Berg“ 
war mal eine Hausmüll- und Bauschutt-Deponie, die aber bereits seit 1999 rekultiviert und 
für die Naherholung erschlossen wurde.  
 

An einer Hundewiese liegt der Parkplatz. Von dort kann man direkt auf Halde. An einem 
sichtbar alten Schlagbaum geht es über einen Rest einer alten Betonstraße in die 
verwilderte Halde. Man muss, besonders wenn es warm ist, mit einem leicht süßlichen 
Geruch rechnen, der wohl eher auf die ehemalige Nutzung (keine Sorge, Du läufst auf rund 
100cm Deckmaterial aus Mutterboden und wasserundurchlässigem Material) als auf den 
dichten Pflanzenbewuchs hindeutet. Ist aber durchaus zu ertragen. Oben, wo der Wind weht, 
merkt man das kaum noch. Die vielen, vielen Kaninchen, die einem ständig vor die Füße 
laufen, stört es auch nicht. Als ich dort war, gab es auch eine überraschend große Population 
an durchaus großen Gehäuseschnecken und Schmetterlingen. 
 

Von der Halde kann man immer an der Lippe entlang zum Radbodsee gelangen. An einem 
Pumpwerk vorbei läuft man auf einen malerischen Bauernhof zu, der Radbodsee (Eigentlich 
ein Teil des ehemaligen Gesamtsees) immer zur Rechten. Man könnte den Radbodsee 
umlaufen, aber der Weg führt dann über die Hälfte durch ein Gewerbegebiet und dann an 
einer stark befahrenen Straße zurück. Das fand ich jetzt nicht so spannend, ich habe lieber 
am Bauernhof den Anfang einer zukünftigen Runde durch das NSG „Alte Lippe und 
ehemaliger Radbodsee“ zu erkunden. Von dort geht’s auf dem selben Wege wieder zurück 
zum Auto. 


