
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

- Route "Alte Fahrt"- 

als Ergänzung des PW Dattelner "Blaue Acht" 

der Begriff "Alte Fahrt" ist die ehemalige Führung des  

Dortmund-Ems-Kanals von Datteln nach Lüdinghausen. 

Der PW ist im Kanalbereich nicht ausgeschildert. Es sind insgesamt drei Kontrollstellen 

eingerichtet; eine davon eine Hauptkontrolle und zwei variable Kontrollstellen. Die 

Kontrollvermerke werden in unregelmäßigen Abständen geändert. 

Wir wandern über den Parkplatz rechts auf dem gepflasterten Weg um den Klaukenhof 

herum. Am Ende des Weges wenden wir uns nach links bis zur Treppe, die uns auf den 

Leinpfad der "Alten Fahrt" führt. Oben angekommen wandern wir links ca. 1km den 

Leinpfad entlang und erreichen das Viadukt. Hier überquert die "Alte Fahrt" die Lippe, 

erbaut von 1892 - 1894 und am Ende der Brücke befinden wir uns schon im Münsterland. 

Unterhalb des Viadukts sehen wir die alte  Pumpstation für den Kanal, weiter geht es ca. 

2km den Leinpfad entlang, unterqueren eine Brücke und wandern weiter, bis wir einen 

Übergang mit Leitplanken über die "Alte Fahrt" erreichen.Hier biegen wir rechts und am 

Ende des Übergangs sofort wieder rechts auf den Leinpfad ab. Wir wandern wieder bis zur 

Brücke zurück. Hier gehen wir die Treppe hinauf, überqueren die Straße und folgen nun dem 

Hinweisschild "Landfleischerei Volle". Wir folgen dem Straßenverlauf ca. 500m und zweigen 

an der Bushaltestelle mit Wartehäuschen rechts ab. Nach ca. 400m erreichen wir die 

Hauptkontrolle "Landfleischerei Volle". Nun haben wir die Hälfte der Wanderstrecke hinter 

uns. Von dort gehen wir links. Gegenüber dem Haus Sülsen 13 betreten wir wieder den 

Leinpfad. Hier wandern wir links an der "Alten Fahrt" entlang Richtung Datteln. Wir 

überqueren wieder das Viadukt über die Lippe und später die Brücke über eine Straße und 

erreichen das alte Sperrtor. Vor uns liegt das "Dattelner Meer". Hier wenden wir uns nach 

links Richtung neues Sperrtor  des Dortmund-Ems-Kanals. Jetzt befinden wir uns an der 

"Neuen Fahrt". Nach ca. 500m verlassen wir den Leinpfad und gehen bergab zur Straße. 

Unten angekommen, wandern wir links die Straße entlang, unterqueren die "Alte Fahrt" und 

erreichen über den gepflasterten Weg unserZiel, den "Freizeit - Park Klaukenhof". 

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen. 

Wenn er Ihnen gefallen hat, geben Sie es weiter.  

Wenn es Beschwerden gibt, wenden Sie sich bitte an: 

Aribert u. Hildegard Grytzan 

Bülowstraße 23 



45711 Datteln 

Telefon: 02363 / 31765 

Mobil: 017256717477 

 

Gott zum Gruß, gut zu Fuß! 


