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A Neue Anbindung 

 

 A1 Hauptzufahrt Nordost 

Über eine 2,50 m breite, asphaltierte Trasse wird die Halde Victoria von Nordosten her 
für alle Nutzer erschlossen. Die Trasse dient Fußgängern und Radfahrern als bequemer 
Aufstieg, ist aber durch die Ausbaubreite auch für Pflegefahrzeuge nutzbar. Die neue 
Hauptzufahrt führt vom Parkplatz westlich der Käthe-Kollwitz-Schule (erreichbar von 
Norden über die Bahnstraße) zunächst Richtung Süden die erste Böschung hinauf, folgt 
dann nach einer Spitzkehre der vorhandenen Berme bis zur nordwestlichen Ecke, um 
dann von dort nach einer erneuten Kehre langsam die Böschung hinauf bis zum umlau-
fenden Promenadenweg zu gelangen. Um den Eingriff in den Haldenkörper zu vermei-
den, wird mit Aufschüttungen gearbeitet. Dies bedeutet, dass zur Wegeherstellung in 
diesen Bereich größere Rodungsarbeiten notwendig sind. 

  

  

 A2 Wege und Aufenthalt 

Die Wege dienen der Erschließung des Wiesenplateaus und der dortigen Angebote. Sie 
werden in wassergebundener Wegedecke und 2,00 m Breite hergestellt. Zusätzlich zu 
den Installationen für Biker (B1) steht allen Nutzern auf der großen Wiese ein leicht er-
höhter Aufenthaltsplatz (Nutzung als Bühne etc.) zur Verfügung. Die Fläche wird in ein-
facher Bauweise als befestigte, runde Platzfläche hergestellt. Einfache, aber robuste 
Ausstattungsgegenstände ergänzen die kleinen Aufenthaltsbereiche. Zum Beispiel die-
nen Bruchsteine als Sitzgelegenheit und zur Überbrückung der Höhenunterschiede. Bei 
Einbauten kommen nur Punktfundamente zum Tragen.  
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Promenade 

Als Promenade wird der umlaufende Weg am oberen Haldenrand bezeichnet. Er dient 
zur Erschließung des gesamten oberen Plateaus und ist einer der beiden Rundwege um 
die Halde Victoria. Der heutige vorhandene Wegeverlauf wird in der Umgestaltung nicht 
verändert, lediglich die Wegeoberfläche wird durch eine zweischichtige Bitumenansprit-
zung befestigt und dauerhaft ausgebildet sowie die genaue Streckenlänge eingemes-
sen, um sie für den Schul- und Breitensport nutzbar zu machen. 

 

Waldschneise 

In diesem Abschnitt wird die Wegeverbindung von der großen Wiese auf dem oberen 
Haldenplateau in Richtung Süden zum umlaufenden Promenadenweg hergestellt. Der 
Weg wird in wassergebundener Wegedecke in 2,00 m Breite ausgeführt. Dieser Weg 
soll, im Gegensatz zu den beiden vorhandenen Wegen die rechts und links abzweigen, 
kein Waldweg sein. Daher wird eine Wiesenschneise freigestellt, in der Form ähnlich der 
vorhandenen Schneise von der mittleren Wiesenfläche in Richtung Nordwesten. Entlang 
der Schneise wird ein neuer Waldrand entstehen. 

 

 

 

Reit-/Wanderpfad 

Auf der mittleren Berme der Halde wird durch Freischnitt des Gehölzbestandes ein mög-
lichst naturnaher schmaler Pfad angelegt. Dieser soll vor allem den Reitern, die des Öf-
teren auf der Halde gesichtet werden, und auch Fußgängern einen ungestörten Rund-
kurs anbieten. 
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B Aktivfeld 

 

 B1 Bikeanlagen  

  

Pumptrack 

Der Pumptrack auf einer Teilfläche auf dem Wiesenplateau ist eine Einrichtung aus dem 
Bikesport. Der asphaltierte Rundkurs mit verschieden großen Hügeln und Steilwandkur-
ven lässt sich von geübten Fahrern ohne eine Bewegung der Pedale nur durch Ge-
wichtsverlagerung („Pumpen“) in den Auf- und Abwärtsbewegungen durchfahren. Aber 
auch mit normalen Fahrrädern, Inlineskates oder Scootern lässt sich dieser Parcours be-
fahren. Eine verkürzte Strecke (Kids-Parcours) mit weniger ausgeprägten Hügeln bietet 
ein vereinfachtes Terrain für Anfängern oder auch einen Anreiz für Rollstuhlfahrer sich 
auszuprobieren. Beide Parcours entstehen durch Aufschüttungen, ein Eingriff in den 
Haldenkörper wird somit vermieden. Grundsätzliches Ziel ist die Schonung der wertvol-
len Wiesenbereiche, des Baumbestandes und der Waldränder. 

 
 

 Dirtline 

Eine Dirtline ist eine aus verfestigtem Boden erstellte Bike-Strecke, die durch eingebaute 
Hügel zu Sprüngen („Jumps“) in Serie animiert. Somit wird eine weitere Gruppe der Bi-
ke-Sportler angesprochen. Die Strecke wird durch den zur Verfügung gestellten Brech-
steinsand modelliert. Der so vorgenommene Auftrag schließt den Eingriff in den Halden-
körper aus. Die Dirtline grenzt an den Pumptrack an, um den räumlichen Eingriff so ge-
ring wie möglich zu halten und um ein „kompaktes“ Angebot zu schaffen. 
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 Trail/Abfahrt 

Vom Wiesenbereich mit dem Pumptrack- und Dirtline-Bereich führt als zusätzliches An-
gebot eine Trailabfahrt die Ostflanke der Halde hinunter. Dieser Trail entsteht in einer 
einfachen Bauweise und wird dem Geländeverlauf und Gehölzbestand vor Ort ange-
passt. Dazu wird auf einer schmalen Trasse der Bewuchs entfernt und der vorhandene 
Untergrund verfestigt. Durch kleine Einbauten, sog. Kicker (animieren zu Sprüngen) und 
Anlieger (Kurven mit leicht hochgezogenem Rand), wird die Abfahrt für Bikesportler an-
sprechend gestaltet. Durch die Anlage und Führung dieses Trails, weitgehend abseits 
der sonstigen Wege, minimiert sich das Konfliktpotenzial zwischen Mountainbikern und 
anderen Nutzern. 

  

 

B2 Aktivhang 

Der Aktivhang bezeichnet den Aufstieg vom Buswendeplatz/Käthe-Kollwitz-Schule hin-
auf auf die oberste Ebene der Halde Victoria. Hier soll unter Berücksichtigung des Be-
standes ein Korridor entstehen mit einem ausgelichteten Baumbestand, der zum sportli-
chen Erklimmen der Halde einlädt, mit Aufstiegshilfen in verschiedenen Variationen. 
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C Ruhepunkte 

 

 C1 Südost 

Der Ruhepunkt Südost bezeichnet die vorhandene Wiesenfläche an der südöstlichen 
Haldenspitze und ergänzt den bereits 2016 umgesetzten Haldenaufstieg. Auf dieser Flä-
che steht, im Gegensatz zu der belebten Wiesenfläche in der Mitte, der ruhige Aufenthalt 
im Vordergrund. Es werden zwei kleine Sitz-/Aufenthaltsbereich in geschützter Atmo-
sphäre angeboten. Bänke und Liegen im Schutz von Schnitthecken und/oder Bruch-
steinreihen laden zum Verweilen ein. Einige zusätzliche Einzelbäume gliedern die Flä-
che und spenden Schatten. Durch die Entfernung von großen Gehölzen in einem 10 m 
breiten Korridor auf der Haldenböschung ergibt sich eine Sichtschneise, die den Blick in 
die umgebende Landschaft öffnet. Einbauten werden lediglich mit Punktfundamenten 
realisiert.  

  

 

 

 

 C2 Südwest 

Der Ruhepunkt Südwest erfüllt eine ähnliche Funktion wie das südöstliche Pendant. Die 
Gestaltung hier ist noch reduzierter, aber mit der gleichen Formensprache und den glei-
chen Elementen, wie im Südosten. Zwei Bänke, zum Weg mit einer Schnitthecke abge-
schirmt, laden zum Verweilen ein und ermöglichen durch eine ebenfalls 10 m breite 
Schneise im Gehölzbestand der Böschung den Ausblick in die angrenzende Landschaft. 

 

 


