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Wanderung am 08. Juli 2021, Start um 10:00 Uhr 

Constantin, Tippelsberg und Grummer Teiche 

Idyllische Grünzüge und ein Paradeaussichtspunkt 

(ca. 11 km Rundweg) 

Treffpunkt: Herne, Waldpark Constantin, Constantinstraße, Anfahrt über A 43,  

AS Bochum-Riemke 
Navigations-Eingabe: 51.52472633593142, 7.243890848815201 
Bus: Bushaltestelle ,,Kronenstraße“ 
Zeit: ca. 3:00 Std. plus 1 Std Pause  
Anforderungen: Kleiner Anstieg auf die Aussichtshalde, sonst wenig Steigungen 
Einkehr: offen 
 

 

 

 

Inmitten der Ballungsräume lassen sich immer wieder grüne Oasen zu kurzweiligen 

Wanderungen verbinden. Vom abwechslungsreich renaturierten Gelände der Zeche 

Constantin in Herne führt ein Wanderweg hinauf auf den Tippelsberg. Die großartige 

Rundumsicht auf Bochum, Essen und Herne fasziniert gleichermaßen wie die 
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idyllischen Grummer Teiche, die die Runde trotz urbaner Bebauung und Autobahn zu 

einem nicht erwarteten Erlebnis werden lassen. 

 

Uber den kleinen Kopfsteinpflasterweg geht es von der Constantinstraße geradeaus 

hinein in den Waldpark Constantin. Nun weiter auf dem geschotterten Fußweg 

durch die von kleinen Hügeln geprägte Parklandschaft. An der Gabelung rechts in 

offenes Gelände, an der nächsten Gabelung geradeaus und bis zur Vödestraße. Hier 

links durch die verkehrsberuhigte Wohnstraße den Berg hinauf bis zum Kreisverkehr. 

Gleich rechts in den kleinen Asphaltweg einbiegend (Bergener Str.), verläuft der Weg 

sehr schön am Stemberg durch Wiesen und kleine Waldzonen des Tippelsberger 

Parks. Den Abzweig nach links ignorierend, wandern wir jetzt mit Zeichen B im Kreis 

(Rundweg Bochum) weiter geradeaus, am Waldrand entlang leicht bergab mit Blick 

auf Bochum-Riemke und Herne. Links hinein in den gepflasterten Fußweg, der ins 

Wäldchen leitet. Unerwartet baut sich vor uns die erstaunlich mächtige Halde des 

Tippelsbergs auf. Am Ende des Waldstücks rechts in das Sträßchen (Stembergstr.), 

am malerischen Teich entlang, und aus dem kleinen Tal heraus, das hier „Zillertal“ 

genannt wird. An der Kreuzung links in die Zillertalstraße, der wir bald auf 

feingeschottertem Fußweg an den Reitanlagen und dem Forstamt Bochum-Nord 

vorbei über die A 43 folgen.  

Sofort links hinein zum Tippelsberg: Wir ersteigen rechts abbiegend (geradeaus 

Variante ohne Besteigung des Tippelsbergs) den inzwischen komplett begrünten, 

fantastischen Aussichtspunkt, der kaum erahnen lässt, dass hier einmal eine 

Deponie war. Nun links hinab zur Hiltroper Straße (dort erneut mit B), diese 

überqueren und links auf dem Fußweg weiter, von dem wir kurz darauf rechts in die 

Tenthoffstraße abzweigen und hinüber zu den Parkanlagen der Grummer Teiche 

(Grünzug Nord) gelangen.  

B verlässt uns nach rechts, wir biegen noch vor den Teichen links ein mit 

Wanderzeichen Rechteck, das uns nun an den malerischen Teichen entlangführt. Es 

geht kurz aus dem Park heraus, dem Wohnsträßchen nach und gleich halb rechts 

wieder in den Park, weiter an den Teichen entlang.  

An der Wegekreuzung zieht das Rechteck rechts weg, wir wenden uns nach links 

über den Bach und wieder halb links (nicht scharf links) in den ,,Weg am Kötterberg" 
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recht steil hinauf. Dem Radweg in Rot (Route Industriekultur) bald darauf links in die 

kleine Sackgasse folgen und im großen Rechtsbogen durch die von Wiesen 

umgebenen Trainingsanlagen des VFL Bochum bis zur Hiltroper Straße. Mit Rad 

Symbol über die Straße, an weiteren Sportstätten des VFL vorbei und schließlich 

wieder über die A 43 hinweg.  

Jetzt zweigen wir sofort rechts ein, wandern am Waldrand des Stemberger Busches 

entlang und dem Weg nachgehend links hinein, nun wieder mit Wanderzeichen B. 

Am Abzweig links; hier geht es steil hinab durch den Wald an der Berger Mühle mit 

ihrem Mühlteich. Unten im Talgrund über den Bach und an der Gabelung rechts mit 

Wanderzeichen Raute weiter auf schönem Weg bis zum Jugendfreizeitheim von 

Bochum-Bergen. Links ohne Wanderzeichen in die Straße Schultesche Heide und 

kurz weiter bis zur Bergener Straße. Diese überqueren und ca. 200 m links hinab, um 

rechts in einen kleinen Durchgang einzubiegen, der durch die Häuser zum Feldrand 

und zurück ins Grüne führt. 

Ein breiter Trampelpfad zieht hinüber zu der Baumreihe und zur Kleingartenanlage. 

Wir wandern links an der Anlage entlang und rechts dem kleinen Fahrweg nach 

durch das Feld Richtung Waldpark Constantin zur Wiescherstraße. Hier kurz links. 

nach der alten Schule sofort wieder links in den Wald und dort gleich rechts 

einbiegen. Am Hundedressurplatz vorbei macht der Weg eine Rechtskurve abwärts 

durch den Wald. Wir folgen der anschließenden Linkskurve und gehen weiter, bis wir 

auf den Weg treffen, an dem wir gestartet sind. Hier kurz rechts und wir sind wieder 

auf der Constantinstraße. 

Quelle: rother Reiseführer Ruhrgebiet 

 

Einkehrmöglichkeit: 

Restaurant Goeke, Josephinenstraße 65, 44807 Bochum,  

Telefon (0234) 591501 - an den Grummer Teichen 

 


