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*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 
bei mir. 
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. 

Mottbruchhalde 
 
Eintritt : Frei  
Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann auf der Straße davor geparkt werden*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Kies, Sand, heftige Steigungen! 
Rollatoreignung : Auf keinen Fall! 
Rastmöglichkeiten : Nur am Fuß im NSG Bänke 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 Verbotsschilder in diversen 
Verfallszuständen, aber die gibt es bei definit geöffneten Halden auch. Die Baustelle auf der 
Spitze ist natürlich absolut verboten, die ist aber auch eingezäunt. Wegen des 
Baustellenverkehrs würde ich davon abraten, die Halde an Werktagen zu besuchen. 
 
Die Halde ist groß und hoch. Man kann diese Halde von weitem aus bereits als monumentale 
Landmarke sehen. Um die Halde herum verläuft der Weg zur Spitze und dieser Weg hat es 
wirklich in sich, was die Steigung angeht. Das wird aber noch getoppt, wenn man das 
Gipfelplateau erreicht hat. Dieses wird an zwei gegenüberliegenden Seiten durch noch höhere 
Grate eingerahmt, und diese zu besteigen ist noch 50% anstrengender als das Plateau 
selber. Vorsicht auch hier: Die Grate sind teilweise nicht mal einen Meter breit und es geht 
links und rechts sehr steil und sehr weit runter! 
 
Wieder unten angekommen, läuft man noch ein bisschen durch das NSG „Natroper Feld“ und 
gelangt dann wieder zu seinem Auto. 


