
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

"Steverauenweg" in Olfen - 5 km - Strecke 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Wanderweg ist nicht ausgeschildert. Bitte wandern Sie nach unserer 

Wegbeschreibung! Auf dem Wanderweg befinden sich Selbstkontrollen, die 

in unregelmäßigen Abständen geändert werden. 

Vom Parkplatz der Fleischerei Middelmann wenden wir uns nach links und biegen 

nach ca. 150m rechts in die Carl-Benz-Straße ein. Nach 100m rechts ab auf die 

Kanalstraße. Gegenüber dem Restaurant "Stilbruch" folgen wir dem Fußweg links 

hinauf auf den ehemaligen Leinpfad des Dortmund-Ems-Kanals. Oben 

angekommen geht es rechts weiter. Auf diesem Weg wandern wir ca. 800m immer 

geradeaus. Auf diesem Stück können wir einen Blick auf Olfen mit seiner Kirche 

werfen, kommen an einer Schutzhütte vorbei und durchqueren eine Senke 

(ehemaliges Bett des Dortmund-Ems-Kanals, rechts und links Brückengeländer). 

An der Spitzkehre folgen wir links dem Serpentinenweg nach unten. Unten 

angekommen geht es rechts weiter. In der Linkskurve gehen wir geradeaus weiter 

Richtung Stever. Wir folgen dem Weg unter der Drei-Bogen-Brücke durch, 

geradeaus weiter zwischen Wiese und Strand und erreichen nach einer 

Rechtskurve das Hotel "Zum Steverstrand". Hier biegen wir rechts ab und folgen 

der Straße Richtung Siedlung. Diese durchqueren wir bis zur Hauptstraße. Hier 

biegen wir rechts ab und unterqueren die Brücke. Am Kreisel überqueren wir die 

Straße am Zebrastreifen links und biegen in die Straße "An der Alten Fahrt" ein. 

Nach einigen Metern biegen links ab (Hinweispfosten Rote Spitze) und folgen dem 

Weg auf eine Holzhütte zu. An der Weggabelung halten wir uns rechts. An der 

nächsten Weggabelung gehen wir geradeaus weiter Richtung Siedlung (nicht 

bergauf Richtung Leinpfad). Nach Erreichen der Siedlung gehen wir über den 

Parkplatz geradeaus auf dem Fußweg weiter. Am Ende biegen wir rechts, dann 

links ab, dann wieder links, wieder rechts und dann wieder links ( um das Haus 

mit Turm herum), dann links durch die Sperrpfosten Richtung See. Oben 

angekommen biegen wir links ab und umrunden den See bis zur 

gegenüberliegenden Seite. Kurz vor Ende des Sees biegen wir links ab 

(Trampelpfad), überqueren die Straße und gehen links auf dem Gehweg bis zur 

Carl-Benz-Straße. Hier biegen wir rechts ab bis zur Hauptstraße, dort wieder links 

und erreichen kurze Zeit später unser Ziel - die Fleischerei "Middelmann". 

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", WF. Datteln - Aribert Grytzan, 45711 Datteln, Bülowstr. 23 

        Tel.: 02363/31765  Mobil: 0172/5671477  E-Mail: Chef-Trapper@t-online.de 


