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   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 „Tockhausen“ 
 
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  
 
Die Halde Tockhausen ist die erste Halde, die ich im Stadtgebiet von Lünen besucht habe. 
Diese Halde liegt im Stadtteil Brambauer und ist eine ehemalige Bergehalde der Zeche 
Minister Achenbach, die idyllisch in Steinwurfweite des Datteln-Hamm-Kanals liegt. 
 

Geparkt werden kann auf den vielen Parkplätzen des Freibads und von hier geht es auch 
schon los. Am Freibad vorbei geht’s durch zwei Schranken auf einen Waldweg zu einem Teich 
am Fuße der Halde. Im Sommer ist der Teich voller Enten und Entengrütze, weswegen er 
natürlich im Licht der Sonne smaragdgrün schimmert. 
 

Man kann den Teich umrunden und stößt dabei zwangsläufig auf den Zugang der Halde. Man 
hat hier zwei Möglichkeiten: Man kann die Halde über die Serpentinen relativ einfach 
besteigen oder man nimmt den direkten Weg nach oben, der aber sehr, sehr steile und lange 
Passagen. Oben auf dem Plateau gibt es ein kleines, niedriges Wäldchen und mehrere Bänke, 
von denen man die Umgebung aus beobachten kann. Hier eine Warnung: Auch wenn man den 
Serpentinenweg nimmt, das letzte Stück nach oben ist sehr steil und relativ lang! 
 

Um von der Halde abzusteigen habe ich die Serpentinenroute genommen und unten einen 
kleinen Abstecher zur stillgelegten Zeche genommen, denn schon auf der Halde ist das 
Lünener UFO zu sehen, den vom Stardesigner Luigi Colanie umgewandelte ehemalige 
Förderturm der Zeche, der nun das Wahrzeichen des Lünener Technologieparks.  
 

Von hier aus geht’s dann zurück zur Halde und auf dem Weg, den ich zum Teich genommen 
habe, findet man auf dem direkten Weg zurück zum Freibad und damit auch zum Parkplatz. 


