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Wege der Industrie  

(15 km Rundweg) 

Treffpunkt Waltrop: 
Parkplatz für die 
Ausstellung 
Wasserstraßen und 
Binnenschifffahrt 
Henrichenburg/ 
Waltrop.  
Navigations-Eingabe: 
„Am Hebewerk 2, 
45731 Waltrop“ 
Bushaltestelle: Am 
Alten Hebewerk, 
Waltrop (Linie 231) 
  

Zeit: ca. 4 Std.  
plus 1 Std. Pause am Steakhaus „Am Jachthafen“, Datteln-Hamm-Kanal.  
Der Weg ist flach, führt teilweise auch über befahrene Straßen. 

 

 

 
Schiffshebewerk Henrichenburg 
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Kraftwerk, Datteln 4 Wohnhaus, Am Felling 

 

  
Dortmund-Ems-Kanal Jachthafen, Datteln-Hamm-Kanal 

 

  
Alte Schleuse Henrichenburg 
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Wir laufen Richtung Fußgängerbrücke (mit dem Museum auf der rechten und 
einem Turm auf der linken Seite). Hinter dem Turm der Beschilderung zur 
Fußgängerbrücke folgen; der Weg biegt nach links ab. Dann nehmen wir die 
Brücke über den Kanal. Jetzt geht’s nach rechts und dann eine blaue Treppe auf 
der linken Seite herunter. Geradeaus bis zur Recklinghäuser Straße. Diese 
Straße überqueren, nach rechts wenden und bis „Schwarzer Weg“ laufen, hier 
links einbiegen. Dem „Schwarzer Weg“ folgen (links halten bei AGR mbH) bis 
„Im Löringhof“. Dieser befahrenen Straße ca. 1,5 km bis zum Dortmund-Ems-
Kanal folgen. Auf der rechten Seite den Weg nach unten zum Kanal nehmen 
und nach rechts wenden, die rot-weißen Pfosten passieren und ca. 30 Minuten 
am Kanal entlanglaufen. Wir unterqueren die Münsterstraße und wenden uns 
zum Jachthafen am Datteln-Hamm Kanal. Dazu die Treppe auf der rechten 
Seite hochsteigen und die Straße geradeaus zur Einkehrmöglichkeit laufen. 

Anschließend geht es weiter am Kanal entlang, vorbei am Jachthafen und über 
eine Fußgängerbrücke. Bei der nächsten Möglichkeit verlassen wir das 
Kanalufer und biegen rechts ab bin die Friedhofstraße (RE20). Wir folgen (mit 
dem Kanal im Rücken) dieser Straße bis zum Bahnübergang, überqueren die 
Bahngleise und biegen dann nach rechts in den Wald hinein. Wir folgen diesem 
Weg mit der Bahntrasse auf unserer rechten Seite. 

Am Ende des Weges biegen wir nach links, Richtung Waltrop, ab und 
überqueren dann die Münsterstraße an der nächsten Ampel. Dort biegen wir in 
die Straße „Im Hangel“ ein und folgen ihr durch die Felder und durch die 
Linkskurve bis in den Wald hinein. Den Wald durchqueren und bis zum 
Recklinghäuser Straße weitergehen, wo wir nach kurzer Zeit links in die 
„Franzstraße“ abbiegen. 

Dieser Straße bis zum Dortmund-Ems-Kanal folgen. Wir steigen die Treppe auf 
der linken Seite hoch, um auf den Kanalweg zu kommen. Diesem Weg rechts 
Richtung Henrichenburg folgen. Am Schleusenpark links nach unten gehen und 
dann rechts in die Straße „Am Felling“ biegen und bis Henrichenburg laufen. 
Hier durchqueren wir, mit dem LWL Museum auf der linken Seite, einen 
Tunnel. Am Hebewerk geradeaus bis zur „Provinzialstraße“ laufen, wo wir 
rechts Richtung Ausstellung Wasserstraßen und Binnenschifffahrt 
Henrichenburg/Waltrop abbiegen und wieder am Ausgangort eintreffen. 

 

Weitere Informationen: 

• www.hebewerk-henrichenburg.de 

• https://www.lwl.org/industriemuseum 

• https://www.uniper.energy/de/datteln-4  

• www.wsa-rheine.wsv.de 

Einkehr-Möglichkeiten: 

• https://restaurant-yachthafen.com 

• https://restaurant-kortmann.de 

• www.restaurant-waltrop.de 
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