
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges
"Senden macht nass"

5-km - Wanderstrecke

Der PW ist ausgeschildert mit einem blau/weißen Schild. Auf der Wanderstrecke befindet
sich eine KontrollsteIle, die in unregelmäßigen Abständen geändert wird.

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 s-km Wanderstrecke biegt rechts ab über den
geteerten Weg zum Kanal hinunter. Wir folgen dem Leinpfad bis zum Dücker. Hier biegen
wir links ab und wandern über einen "Trampelpfad" zur Straße. Wir folgen rechts dem
Radweg bis zum Wald, weiter am Wald rand entlang bis zur rot / weißen Schranke. Hier
biegen wir rechts ab. Wir wandern durch den Wald und kommen wieder an das
Wasserschloss. Wir folgen dem Wanderweg entlang des Wassergrabens bis wir zum
Schlossparkeingang kommen. ( An der Brücke besteht die Möglichkeit das Wasserschloss
zu umrunden ). Wir gehen geradeaus an den Sportanlagen vorbei und kommen in den
"Königspark". Am Findling biegen wir links ab und kommen an einem kleinen Biotop
vorbei. Am asphaltierten Weg angekommen biegen wir links ab und haben bald uns Ziel,
das Cabrio-Bad erreicht.

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Aribert u. Hildegard Grytzan
Bülowstraße 23 45711 Datteln

Tel.: 02363/31765 Mobil: 01725671477
E-Mail: Chef-Trapper@t-online.de

Gott zum Gruß, gut zu Fuß!


