
"Dattelner Blaue Acht" - 05 - km Strecke 

Der PW ist ausgeschildert mit einem schwarzen  quadratischen Schild mit einem weißen 

Kreis. In der Mitte steht ein weißes "D" 

Wir starten ab Gaststätte "Klaukenhof" und wandern rechts ab Richtung Tiergehege und folgen 

dem Weg rechts Richtung Kanal. Vor der Brücke der "Alten Fahrt" halten wir uns links und gehen 

die Treppe hinauf. Oben angekommen biegen wir rechts ab. Wir folgendem Leinpfad durch die 

Baustelle rechts Richtung Schleusenanlage Datteln - nicht Richtung Sperrtor -. An 

der Schleusenanlage angeko0mmen biegen wir links ab und überqueren beide Schleusen und 

biegen dann links ab auf dem Leinpfad des Kanals. Einige Bänke laden hier zum Verweilen ein. 

Hinter den Schleusenanlagen erreichen wir nun das "Dattelner Meer". Vorbei an der 

Wasserschutzpolizei, Schiffsausrüstern und Bunkerbooten kommen wir nun zum Schiffermast. 

Wir wandern nun über die Uferpromenade  bis zum Bootsanleger des Kanuclubs und wandern jetzt 

links zur Kanalbrücke. Wir gehen die Treppe hoch, überqueren die Brücke links und  gehen am 

Ende der Brücke die Treppe links wieder herunter zum Leinpfad.( Auf der Brücke bietet sich dem 

Wanderer ein Panorama des Dattelner Hafens mit Dattelner Meer und Blick über den 

Kanalknotenpunkt). Unten am Kanal wenden wir uns rechts in Richtung "Dattelner Meer". 

Vorbei an den Sportanlagen des TV Datteln 09, der Tennisgemeinschaft Datteln und des Kanuclubs 

Datteln erreichen wir den Parkplatz der Kanuten. Diesen überqueren wir und wandern auf dem 

Leinpfad  des  Kanals in Richtung Sperrtor (Hier bietet sich dem Wanderer ein herrliches Panorama 

des Dattelner Meeres mit Blick auf die Schleusenanlage Datteln, dem Sperrtor der "Alten 

Fahrt" und das neue Sperrtor am Dortmund-Ems-Kanal). Nach ca. 200 m hinter dem Sperrtor  

verlassen wir den Leinpfad rechts bergab bis zur Straße. Wir biegen links ab, unterqueren zuerst 

den Kanal, folgen dem Straßenverlauf, unterqueren die "Alte Fahrt"  und wandern geradeaus auf 

dem gepflasterten Weg zum Freizeithof Klaukenhof. Hier angekommen haben wir unser Ziel 

erreicht. 

Achtung: 

Der Wanderweg wurde gemeinsam mit dem SGV ausgearbeitet und ausgeschildert. Bitte wandern 

Sie nach unserer Wegbeschreibung. 

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, geben Sie es bitte 

weiter. Wenn es Beschwerden gibt, wenden Sie sich bitte an: 

Aribert Grytzan, 45711 Datteln, Bülowstr. 23 

Telefon: 02363 / 31765  Mobil: 01725671477 

E-Mail: Chef-Trapper@t-online.de 


