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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. 

Tippelsberg 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies/Schotter, Asphalt, teilweise extreme Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Einige wenige 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
In Sichtweite der Halde Hoheward liegt eine deutlich kleinere, aber trotzdem nicht 
unschönere Halde. Der Tippelsberg im Norden von Bochum, genauer gesagt in Bochum-
Grumme. Die Halde ist rund 40m über Terrain hoch und war mal früher eine 
Bauschuttdeponie, davon ist allerdings natürlich überhaupt nichts mehr zu sehen. 
 

Die Anfahrt aus dem Münsterland ist relativ einfach, eigentlich ist man über die A31, A2 
und A43 ruckzuck da. Der Berg ist komplett begrünt, teilweise mit hohen Büschen und 
Sträuchern aber auch schon mit viel Laubwald bewachsen. Der typische Haldenbewuchs einer 
Halde, die nicht zu 100% durchgestylt ist wie die Halde Hoheward zum Beispiel, ist hier zu 
finden. Holunder, Brombeeren, hohes Gras sowie Eichen, Buchen und Birken. 
 

Die Wege sind überwiegend asphaltiert, aber hier und dort gibt es auch Wege mit 
kleinkörnigem Kies oder Schotter. Die Steigungen sind teilweise sehr extrem! Über den 
ganzen Berg verläuft ein Naturlehrpfad mit sehr informativen Tafeln über die örtliche Flora 
und Fauna. Diese sind sogar komplett unzerstört und frei von Graffiti, was im Ruhrpott 
leider nicht die Regel ist! Um der Sage über dem Tippelsberg gerecht zu werden, findet man 
über dem gesamten Berg Betonplatten verstreut, in denen große Fußabdrücke eingelassen 
wurden. Auch an die Kinder wurde gedacht, es gibt z.B. ein unterirdisches Fernsprechrohr 
oder eine Art Holzxylophon (An einem Gerüst aufgehängte Baumstämme), mit denen man die 
verschiedenen Klangfarben unterschiedlicher Holzarten erfahren kann.  
 

Der Tippelsberg (Tippel ist umgangssprachlich ein Ausdruck fürs Wandern/Laufen) ist über 
zwei gut ausgebaute, kostenlose Parkplätze erschlossen. 


