
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderwe~
"Senden macht nass"

12-km - Wanderstrecke

Der PW ist ausgeschildert mit einem blau/weißen Schild. Auf der Wanderstrecke befinden
sich Kontrollstellen, die in unregelmäßigen Abständen geändert werden.

Wir verlassen das Schwimmbad und gehen bis zum Fußweg. Hier wenden wir uns nach
rechts und gehen an einem kleinen Bach entlang zum Bürgerpark. Wir überqueren eine
Brücke, biegen rechts ab und folgen dem linken Weg entlang der Stever. Am Ende dieses
Weges sehen wir vor uns das Wasserschloss Senden. Hier biegen wir links ab, überqueren
die Brücke und kommen zum Dortmund-Ems-Kanal. Hier biegen wir rechts ab und
wandern auf dem Leinpfad bis zum Sperrtor. Hier überqueren wir den Dortmund-Ems-
Kanal. Auf der anderen Seite wandern wir rechts ab über den Leinpfad. Kurz danach
kommen .wir zur "Alten Fahrt" und wandern weiter bis zur Holzbrücke an der
Yachthafeneinfahrt. Wir überqueren die Holzbrücke. Oben auf der Holzbrücke haben wir
links einen Blick auf die "Große Freiheit" und die "Reeperbahn". Etwas später sehen wir
rechts die "Landungsbr~cken". Am Ende biegen wir rechts ab und sofort wieder rechts in
Richtung des Dortmund-Ems-Kanals. Wir folgen weiter dem Leinpfad, überqueren den
Dücker ( Die Stever unterquert den Kanal) und wandern weiter Richtung Brücke. Wir
unterqueren die Brücke und gehen links die Treppe hoch und überqueren die Brücke. Am
Ende der Brücke ist die Streckenteilung. Die 12-km Wanderstrecke biegt links ab. Wir
folgen der Straße auf dem Seitenstreifen ca. 100 m. Am Ende der Leitplanke überqueren
wir die Straße und gehen in den Wald. Ab jetzt begleitet uns auch die Markierung A 1. Wir
folgen dem Waldweg halblinks bis zum Waldrand. Hier folgen wir dem Weg am Feld- und
Waldrand entlang bis zur Straße. Wir überqueren die Straße und gehen rechts auf dem
Fuß-u. Radweg weiter. Am Strommast verlassen wir den asphaltierten Weg und biegen
links in den Wald ab. Wir folgen dem Waldweg bis zur Siedlung. Vor der Siedlung biegen
wir links ab weiter durch den Wald ( nicht in die Siedlung)!! An der nächsten Abzweigung
eines breiten Weges wechseln wir auf den A 2 und folgen dem Waldweg bis zur Straße.
Hier biegen wir links ab und folgen dem Straßenverlauf ca. 2 Kilometer ( alle rechts und
links abgehenden Wege werden nicht beachtet ). An der Zufahrt IIHoltrup 22" biegen wir
rechts ab und folgen dem Feldweg weiter durch den Wald und wieder durch die Felder und
sehen dann links vor uns den Gräftenhof "Schulze Höping". Am asphaltierten Weg
angekommen folgen wir diesen links bis zur Hauptstraße. Hier biegen wir rechts ab und
gehen auf dem Radweg weiter. Nach ca. 300 m biegen wir rechts in den Waldweg ein (A 2
und A3 ). Wir folgen dem Waldweg vorbei an einer Hütte und einem Friedwald weiter
durch den Wald, bis wir die Siedlung erreichen. Hier biegen wir rechts ab, nach 50 m links
bis zur Hauptstraße. An der Hauptstraße dann rechts ab bis zur Ampelanlage, an der wir
die Straße überqueren. Wir wandern rechts und sofort wieder links in die Siedlung rein.
Wir folgen dem Weg und überqueren die Stever. Am Ende der Brücke biegen wir rechts ab
auf dem gepflasterten Weg entlang der Stever. Vorbei an der Steverterrasse folgen wir
dem Weg weiter, unter der Straße hindurch weiter entlang der Stever. ( Auf der linken
Seite befindet sich der Busbahnhof ). Wir wandern weiter geradeaus bis zur 2. Brücke.
Diese überqueren wir und halten uns etwas links bis zur Steinbrücke. Hier biegen wir
rechts ab und haben nach kurzer Zeit unser Ziel, das Cabrio-Bad, erreicht.


