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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. 

„Osthalde Westfalen“ 
 
Eintritt : Frei  
Parkplätze : Auf dem Gelände der Zeche gibt es Parkplätze 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies, Sand, Asphalt, heftige Steigungen! 
Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 
Rastmöglichkeiten : Keine gesehen 
Notfalltafeln : Keine 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 auf der Halde getroffen habe. Es gibt ein altes Verbotsschild hinter Büschen, 
aber die gibt es bei  definitiv geöffneten Halden auch. An der Schranke am Zugang zur Halde 
gibt es ein Hinweisschild einer Firma, die laut Internet der Besitzer der Halde ist,  auf der 
wird zwar vor Wegearbeiten gewarnt, es gibt aber auch einen Tipp, über welchen Weg man 
die beiden Gipfel am besten erreichen könnte. 
 
Die Halde ist weitläufig und verhältnismäßig hoch und sticht dadurch bereits von weitem aus 
der Landschaft hervor. Es gibt auf dem ehemaligen Zeckengelände offizielle Parkbuchten an 
einer Straße. Von hier aus kann man an der ehemaligen Zecke vorbei zum Zugang der Halde 
wandern. Vorbei an den alten (geschlossenen) Parkplätzen der Halde und an einer Infostation 
zum Kreuzweg, der über die ganze Halde verläuft, geht’s zum Zugang der Halde, der durch 
eine Schranke gekennzeichnet ist, die aber wohl noch aus alten Zeiten stammt.  
 

Von hier geht’s erst über asphaltierten, dann über Schotter- und Waldwege hinauf zum 
ersten Gipfel. Über zum Teil steilen, schmalen Schotterwegen geht’s durch lichten und 
relativ hohen Laubwald nach oben. Der erste Gipfel ist nur ein Plateau, aber mit einer 
phantastischen Aussicht. Von hier kommt man über einen direkten Weg zum zweiten Gipfel 
mit dem großen Gipfelkreuz. Über teilweise gut ausgebaute Schotterwege kann man nun die 
Halde über diverse Wege umrunden und dann auch wieder verlassen. Die ehemalige Zeche 
Westfalen lockt mit einer bestechenden Industriearchitektur zu einem weiteren Spaziergang. 


