
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

Dattelner "Grüne Acht" 

15 km - Wanderstrecke 

Der Wanderweg ist mit Schildern des "HAARD-Walking-Park" mit dem Namen 

"Jammertalroute" ausgeschildert. Auf der gesamten Wanderstrecke befinden sich zwei 

Selbstkontrollen und eine Hauptkontrolle. Die Kontrollvermerke werden in unregelmäßigen 

Abständen geändert. 

  

Vom Landgasthaus Jammertal gehen wir in Richtung Parkplatz. Direkt vor der Weide biegen 

wir rechts ab. Am Ende des Weges biegen wir wieder rechts ab und wandern am Golfplatz 

entlang. Sobald dieser zu Ende ist biegen wir links in den Forstweg ein und sofort wieder 

rechts in den Waldweg (A3 und A4) - und nicht geradeaus -. Jetzt befinden wir uns auf der 

Jammertalroute. Nach ca. 200 mtr. biegen wir rechts ab. Dem Wanderweg  folgen wir ca. 300 

mtr. und überqueren eine kleine Kreuzung. Nach 200 mtr. biegen wir links ab. Nach ca. 500 

mtr. erreichen wir die Gernequelle . Wir wandern geradeaus bis zur T-Kreuzung und biegen 

dort links ab, dem Schild Jammertalroute folgend. Wie wandern den Hauptwanderweg ca. 

2,5 km immer geradeaus. 

Achtung: Nach einer leichten Gefällestrecke kommen wir zur Teilung der  10-km/ und 15-

km-Strecke. Bitte auf die Schilder achten!! 

Rechts biegt die 15 km-Strecke  (Stimmbergroute) ab 

Jetzt wandern wir ab der Streckenteilung auf der Stimmbergroute. Wir folgen dem 

Wanderweg bis zu einer kleinen Straße und biegen dort rechts ab. Dem Straßenverlauf folgen 

wir bis zur Schranke, wo wir links in den Waldweg (A7) abbiegen. Wir folgen dem Waldweg 

bis zur Wegspinne. Dort biegen wir wieder rechts ab. An der Steinbrücke mit Gullydeckel 

biegen wir wieder  rechts in den Waldweg ab.  Diesen Waldweg folgen wir bis zur großen 

Wegspinne und biegen wieder rechts ab (Jammertal-Route und Stimmbergroute).  Wir 

wandern geradeaus (leichte Gefällestrecke) weiter. Wir kommen jetzt wieder an der 

Streckenteilung 10 km - 15 km Strecke an. An der Wegspinne biegen wir links Richtung 

Jammertal- und Katenkreuzroute ab. Wir folgen dem Wanderweg immer geradeaus bis zur 

Hauptkontrolle "Waldhaus". Nach der Hauptkontrolle wandern wir links Richtung Parkplatz 

Katenkreuz. Wir gehen links über den Parkplatz und am Ende wandern wir links am 

Unterstellhäuschen in den Waldwanderweg. Diesem folgen wir bis zur Gabelung und gehen 

rechts weiter. Nach ca. 300 mtr. überqueren wir eine Kreuzung und wandern geradeaus 

weiter bis zur Weide am Jammertal. Hier sehen wir schon das Landgasthaus Jammertal, 

gehen an der Weide vorbei und haben nun unser Ziel erreicht.  

 

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: 

"HAARD - TRAPPER" 
Wanderfreunde Datteln 1986 e.V. 

Aribert u. Hildegard Grytzan 

Bülowstraße 23            45711 Datteln 

Telefon: 02363 / 31765           Mobil: 01725671477 

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

Gott zum Gruß, gut zu Fuß! 


