
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

"Wasser-Wege des Südens" 

PW um die Wasserlandschaften Datteln-Meckinghovens 

06 km- Wanderstrecke 

Achtung: Die Wanderstrecken sind im Moment mit blauen IVV-Bändern und kleinen roten 

Pfeilen provisorisch ausgeschildert. Bitte wandern Sie auf jeden Fall nach der 

Streckenbeschreibung. Auf der gesamten Wanderstrecke befinden sich mehrere Selbstkontrollen. 

Die Kontrollvermerke werden in unregelmäßigen Abständen geändert! 

Vom Hofladen wenden wir uns zur Bundesstraße und gehen links in Richtung Kanalbrücke bis zur 

Fußgängerampel. Wir überqueren diese rechts und sofort wieder links und gehen die Treppe 

hinunter zum Kanal. Hier wandern wir rechts am Leinpfad entlang. Nach ca. 500 mtr. verlassen wir 

den Leinpfad und gehen hoch zur Straße. Hier geht es links weiter. Wir folgen der Straße bis zum 

Industriemuseum. Das Museum (Schiffshebewerk) lassen wir links liegen, überqueren geradeaus 

den Parkplatz und gehen über den kleinen Fußweg zur Straße, die parallel zum Kanal verläuft. An 

der Rampe wandern wir links hoch zum Kanal. Oben angekommen wenden wir uns nach links, 

wandern über die Brücke, dann rechts bis zur Steinmauer, hier links und am Ende der Mauer 

wieder links. Am Ende des toten Kanalarms gehen wir rechts ab und wandern links ab durch den 

ehemaligen Trog der Schleuse. Wir halten uns links und wandern den Leinpfad entlang, um die 

Landzunge herum bis zur Brücke. Hier gehen wir die Treppe hinauf und biegen oben rechts ab, 

überqueren die Brücke und wandern auf dem Gehweg weiter bis zur Ampelanlage. Wir überqueren 

die Ampelanlage und wandern links weiter, an der Tankstelle vorbei und biegen dann in die Straße 

"An der Linde" rechts ab. Wir wandern geradeaus am Ortsaugangsschild vorbei durch die Felder. 

An der T - Kreuzung - Streckenteilung - wandern wir links auf einen Feldweg. Wir folgen dem 

Feldweg bis zu einer kleinen Kreuzung und biegen dort links ab. An der Straße angekommen geht 

es links weiter. An der Hauptstraße biegen wir links ab und wandern weiter bis zur Ampel. Wir 

überqueren die Ampelanlage rechts und wandern rechts weiter über die Kanalbrücke und halten 

uns auf dem Standstreifen der B235 weiter rechts bis zur Einfahrt des Hofladens. Hier haben wir 

unser  Ziel "Klöcker`s Hofladen erreicht. 

 

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen!!! 

Weitere Informationen bei: "HAARD-TRAPPER", Wanderfreunde Datteln 1986 e.V. 

Aribert u. Hildegard Grytzan, 45711 Datteln, Bülowstr. 23 

Telefon: 02363 31765  Mobil: 01725671477  E-Mail: Chel-Trapper@t-online.de 

 


