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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 

Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Das „Dattelner Meer“ 

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht  

Wege : Asphalt/Sand/Schotterwege, steile Treppen 

Rollatoreignung : Nur für erfahrene Rollatorbenutzende   

Rastmöglichkeiten : Wenige Bänke in großen Abständen 

Notfalltafeln : Keine gesehen, aber es sind immer Menschen dort unterwegs 

 

Der Wesel-Datteln-Kanal endet… Überraschung! ...in Datteln.  Und zwar mündet er 

rechtwinklig im größten Kanalkreuz Europas in den Dortmund-Ems-Kanal, landläufig auch als 

das „Dattelner Meer“ genannt, natürlich augenzwinkernd. 

 

An der Dattelner Schleuse kann man sein Auto entweder neben der Straße parken oder 

offiziell auf dem Parkplatz des Restaurants „Zum Ankerplatz“. Fairerweise sollte in diesem 

Falle am Ende der Wanderung dort auch ein kühles, alkoholfreies Weizen trinken.  Über 

eine rampenähnliche Straße geht’s hoch auf den Deich und erst mal an der Schleuse vorbei. 

An einigen Schiffsanlegern vorbei geht’s zur Kanalkreuzung. Für Technikfreaks gibt’s hier 

ein Leckerbissen, den Verschluss der alten Kanalfahrt. Obwohl dieser schon sehr alt 

aussieht, ist er es nicht. Hier biegen wir auch vom Wesel-Datteln-Kanal zum Dortmund-

Ems-Kanal ab und an einem Fluttorbauwerk vorbei zur neuen Kanalbrücke Pelkumer Weg. 

Aber hier geht keine Straße über den Kanal, hier verläuft der Kanal über den Pelkumer Weg! 

Auf dem Weg zurück streifen wir einen tollen Wanderparkplatz direkt am Kanal und laufen 

zur und über die Brücke der Hafenstraße und gelangen dann am Steg des Ruderclubs Datteln 

vorbei zur Uferpromenade, wo es lauschige Sitzgelegenheiten gibt um das Treiben auf dem 

Kanalkreuz zu genießen. Von dort biegen wir wieder auf den Wesel-Datteln-Kanal ab und 

bewundern die Schleuse Datteln. Und hier gönnen wir uns dann im „Zum Ankerplatz“ ein 

erfrischendes Kaltgetränk. 


