Radtourenvorschläge

Waltrop, 19 km, Rund um das Schiffshebewerk
Start: Historisches Schiffshebewerk, im Uhrzeigersinn
Kurzbeschreibung
Nach der Passage über den Schleusenpark Waltrop genießen Sie die Wäldchen und
die Felder bis zum Beisenkamp, direkt am
Dortmund-Ems-Kanal liegend.Begleiten Sie die Schiffe
auf dem Kanaluferweg am Datteln-Hamm-Kanal
entlang. Ein kleiner Abstecher an den Gehöften vorbei
führt zurück zum Kanal. Der weitere Verlauf der Tour
zwischen den Feldern lässt Münsterland-Stimmung
aufkommen. Erneut am Dortmund-Ems-Kanal
angekommen endet die Tour über den Kanaluferweg
am Historischen Schiffshebewerk Henrichenburg, das
zu einer Besichtigung einlädt.

Wegbeschreibung
Vom Historischen Schiffshebewerk rechts auf die Recklinghäuser Straße, links in die
Straße Schwarzer Weg, dem Straßenverlauf bis zur Löringhofstraße erst rechts,
dann links folgen, links auf Löringhofstraße, vor der Kanalbrücke rechts in die
Einfahrt runter, sofort links und dann rechts dem Straßenverlauf folgen, soweit wie
möglich (Baustelle) immer am Datteln-Hamm-Kanal entlang, vor der Brücke der
Münsterstraße rechts die Straße hoch zur Münsterstraße fahren, links auf die
Münsterstraße, den Kanal queren und sofort nächste rechts (Markfelder Weg), immer
dem Weg folgen, dann rechts Im Eickel, immer rechts halten bis zum Kanal, nach der
Kanalbrücke rechts in die Friedhofstraße, scharf links herum der Friedhofstraße
folgen, nach der Bahnunterführung den 2. Weg rechts hinein, am Sportplatz vorbei,
den Weg bis zur Münsterstraße folgen, Straße queren, geradeaus die Straße Im
Hangel bis zum Ende fahren, rechts auf die Recklinghäuser Straße, beim Abzweig
nach links in die Lohburger Straße der Beschilderung zum „Alten Schiffshebewerk“
folgen , hinter der Kanalbrücke rechts, dann an den rot/weißen Pollern rechts auf den
Kanaluferweg und diesen quasi bis zum Ende zu den weiß/roten Pfosten fahren, hier
wieder der Wegweisung zum „Alten Schiffshebewerk“ links über den Zick-Zack-Weg
hinunter zur Straße fahren, unten rechts und bis zum historischen Schiffshebewerk
der Beschilderung mit dem roten Förderturm folgen, hier endet die Radtour. Eine
Besichtigung des Historischen Schiffshebewerks bietet sich an.

